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fttittet mfänitt

SSecfud) ber Ärone gtanfreicty, ba$ ^nnctpat ju

emngen.

S*on bem ^ijrenäifcfyen grieben MS ju bem <3pa*

nifcfyen Grbfolgefriege.

§.37.

Sftit §Ked)t f)at man ba$ 3eita(ter, beffeti Sarftettttna,

biefer 2lbfa)nitt geivibmet ijt, ba$ Seitalter gubwig* XIV.*)

genannt. 2)0$ aud) bem ?yolgenben ift biefer SKame gewahrt

rcorben. 3n politifajer £infidj)t gebührt er bem (öfterem

2?enn £tibn>ig ber XIV. fianb im Söorgrunbe beg ©efd^en*

ben. Snw »erbienen bie einjelnen Elemente be$ Sßiberfians

be$ gegen i$n nicfyt minbere ^erücffid)tiguttg bei Söürbigung

ber (*j>od>e unb namentlidi) bie 9tid)tungen, bie in 2ßil&efot

üon Öranicn unb in ilaifer £eopolb I. ifyrett Sfuöbrucf jtnben/

*) SSergt.: Voltaire*s siede de Louis XIV.; juerjl ä Berlin,

1751, 2 voll. 12. — Bruzon de Ia Martiniere, histoire de Ia vie

et du regne de Louis XIV.; ä la Haye, 1740; 5 voll. 4. — Re-.

boulet, histoire du regne de Louis XIV;*, a Avignon, 1746;

9volI. 12. — Oeuvres de Louis duc de St. Simon; ä Paris, 1791«

13 voll. 8.

56 ülii«, Cutop, Gtoatfflfuft. il. \



fi'nb eben fo mächtige ^actoren be$ gangen (Sbarattttt ber

Seit, wie bic, beren öorftraj^lenfeer 9ieprafentaut ber SBourbon

ift. Slber nod) jkben fic auf ber jweiten £inie; ber SmpulS

Stirn Sufanimcnflo^cii geljt überall »on granfreiefc au$j biefeS

ift immer im Startzeit; ber «Sieg ber (Gegner nur in f8e>

fd)rcinntng biefeS J8ortf)eilS befiefyenb. Witt bem ^Beginn beS

£>anifd)en (h'bfolgefriegeS bagegen ttnb \va$ namentlich SÖSifs

b>lm betrifft, wie ftd) geigen wirb, fa>n einige 3abre fcorber,

finb bie Q5egenmad)te auf eine £inie mit ^rantmo} gcrücft

unb gehört ber ganje ßfyarafter ber politifdjen ^Bewegungen

fä)on inefrr ber (Speere beS (BleidjgewidH'y ber SJiacfyt, als ber

beS hoffnungsvollen Bingens um baS ^rineipat an. 3» Wl*

turl)iftorifd)cr <pinfid)t bagegen mag bie legte Seit ber SKegie?

rung ShtbwigS XIV. unb bie erfte Seit nad) feinem £obe

paffenber nad) feinem tarnen benannt werben,. t>a l)ier erft

bie folgen feines G'infUtfFeS*) auf dtöfÜ unb (i>cfiftung fi'd)

recfyt fühlbar matten, wafyrcnb bie frühere §ett feiner Re-

gierung uoefy unter bem (*inbruct ber Vergangenheit lebte.

£ubwig XIV. war fein gemeiner SWenfdj, Von einer

rdnfefüdjtigcn SWutrer unb einem fjerrfcfyfücfytigcn spremiermü

nifter ge|liffentlidj in UnÄriffeltfjfcft erhalten; burefy Hortungen

aller Slrt ber oinnlid)feit in bie Sinne geführt; btö jur S>dII=

jjbrigfctt unb nad) ibr in Jöewegungen geworfen, bie uirijt

geeignet waren, ifym »Selbftgefü^l unb eblen <otolj auf bie

£öürbe ber $ronc einjuflö^en ; unter taufenb £>emütbigungnt

erwacl)fen, befa£ er bod) jenen Stolj unb jenes 33ewufjtfeiu,

unb jwar in einer, »on flacher (Sitelfeit unb übel begrünbeten!

«pocfymutfy weit entfernten, allcrbingS imponirenbenäßeife unb

jetgte er, alsS er ben raffen ßrntfajluß beS «SelbjiregierenS

faflte,, ben SBcfig aller g'äljigtnten baju fo glänjenb, ba%,

Wie treffliche Sßerfseuge er audj ju finben wußte, beräftouard)

boeb überall bie Seele beS (#efd)efcenben war, ober — was

alö fein geringeres SSerbienft gelten Founte — als fold)e ge=

galten warb. 2lllerbingS aud) er b>at feine Seit niapt gcfefyaffen

;

er am Söenigften, ber nad) einem glücklichen 3"f»N<* unb

°) Ober be» (Jtnfliifieö ber t>on it>m befolgten tKxc^tuncj.



ni$t in abfifymoUtt 9uferion fyanbelte; nacfy einem Snftincf,

bem eg an £iefe gebracb, um mit ber <Sd)6>ferfraft be$ ©enieg

bie SBergleidjung jugulaffen. Siber, wie fcfyon gefagt warb,

er war ber glcinjenbfie SKepräfentant ber bura) feine 3ujMnbe

bebingtrn Stiftung.

äJielleicfyt baf* felbjt bie Ungunft feiner frühen föei^älts

niffe für i^n ein QHücf war. ßr bcfa£ baS Talent be$ die-.

giereng; b. fj. be$ Regieren«, baö er $um £twuS feiner £eit

machte. Gin Scfyeinglücf erfaffen } für glänjenben Schein bie

Meinung gewinnen; mit glücklichem £aft bie geeigneten

Mittel für bie gweefe aufjinben; wagen, \va$ man wagen

fann, nicfyt meljr unb nidjt weniger; oor bem Unerreichbaren

jurürf'weid)en, ofme ben 5(nfprud) barauf aufzugeben; bem

Siugenblid: feinen äJortfyeil abgewinnen; biejenige Q>rö$e, bie

allerbingS im äußeren 91nftanbe liegt*), erfennen, fehlten
unb nu^en; ben Xb]xon jum äWtteipunfte be$ ganjen $$olU:

lebend machen, ofyne biefe$ S3er^ältni§ burefy bit Uebel, bie

fi'd) ifym in (Spanien jugefellten, unhaltbar ober oerberblicr;

werben ju laffen; tüchtige Sßerfjeuge jinben unb ft'e mit fek

tener Jlunft beftimmen: feine fyöb>re «Stellung jtt erftreben

unb jfafj auf il)re Stellung ju fein; enblid) ben £ljron mit

einem ben gtitfittm entfpred)enben £uyu$ ju umgeben; ba#

unb SlefcnlidjeS üerjmnb Subwig meifler&aft. Qr leitete, ober

fc^ien 3ti leiten; ausführen ließ er Slnbere. (Sine grünblicfyere

Slusbilbung feinet @etftf$, eine £inrid)tung auf irgenb eine

fpecielle £iebling^befa)äftigung, würbe ifyrn bie Söfung jener

Aufgaben erfcfywert unb bei bem Mangel an £iefe in feinen

Anlagen bod) nichts (SrfprießlicfyeS bewirft fyaben. £>aS ©emütlj

eines £>einrid) IV., wo^u Weber Qkburr nod) Crr^iebung ben

auf bem Zfyvont (Geborenen befähigten, würbe in einer Seit

ber beginnenben Grfcbjaffung für bie früheren (Sefüb^Ie feinen

Stnflang gefunben fydbtn* SHJo^l würbe ein Wlarm oon ums

*) £)enn cö qiefct öudj in bem Ci'nficmbe eine <Stufe, tvcfclje ($a

meinbeit unb Sltcbrigfeit ber ©eftnnung niemals crHinimen fnnn. Unb
bie 2Bürbe ber gorm bleibt md)t o^ne rüdwtrfcnben (£influ§ auf i>ie

2Bü>bc beö Gfjarafttrö.

1*



fajfenbem (Seijt ttnb Gemurr; barnad) gcftrebt rjaben, bem

Sßerfe beö granjöfifc&en Königs im3" ncr» u» D nac^ Stuften

einen reelleren (S&araftcr git geben. Slber fo lange bie SBelt

ftet)t, t)at bte ©rbfte ber weifeften Staatx'lenfer nur barin

beftanben, t>a% fie mit (Sefdjicf bem (Sebote ber SJer^ältniffe

folgten, ftdj it)nen 311m trefflid)en Söerfjettg barboten unb ju

frf>affen fct)ienen, wa€ bie Statur an bie «panb gab. Sßabr;

t)aft fcbajfen, bie äJerbaltnijfe tva^r^aft nad) eignem Sßillen

teufen, tft deinem gelungen *). £iibroig$ Seit unb £anb

waren nid)t für ba$ gtel, ba$ man tr)m wünfd;en möchte.

Crr war ber äftann feiner 3^* lt"b feinet £aribe& Seine

Saufbabn follte glänjeub fein unb niebj fegenSreid).

oelbft bie flaglid)c Sage, bie Slbijängigf'eit, in ber fid)

feine Su3 cn0 frefanb, gereiften ir*m jum 9tu£en. £>ie alte

Seit müßte erft abfterben, bet>or bie 9teue erwact)en fonnte.

35ie gewaltigen ^ieberftürmc, bie gran freiet) fo lange erfd)üts

tert Ratten, fonnten nid)t oljne einige legte Sud'ungen sers

fd)Winben. Sttadjbem SKidjelicu bie reelle Mvaft ber 3iriftofratie

gebrochen batte, unb ättajarin mit liftiger £ücfe ben nod)

Dt)t)fifd) ftattm, wenn aud) geiftig entfeelten Körper, »otfenbS

auflöfte; war boa) tt)r «Sinn nod} nidjt erlofd)en, bie (Jrins

ncrung wenigften* an i^r frür)ere^ SBefcn unb bei SHanctVn

ber Glaube, fie feien nod) \x\v$ fie waren. <3o brid)t bie

ytiefenfcblange bie SXnoa)m be£ Stiert, übcrjierjt it)n bann

mit it)rem auflöfenben Geifer, ir)n gefdjmeibig jum £>pfer

ju magert unb fein ebler Grimm f>aUt noeb; au$ bem Slawen

beö UngetfyümS wieber. 3n ben Kriegen ber ^ronbe mattete

fid) ber ohnmächtige Sßtberjtanb allmalig jur ^raftlofigfeit ab,

or)ne e£ felbft ju merfen. Gelegentliche äJortbeile über ben

£of erhielten in bem Stbel ben (stauben, er fei nod; £errfd)er,

wat)rcnb er Feine .ftraft mefyr sunt >perrfcb>n hatte. $ätte et

*) Wlan fann fie ftoren, tf>nen entgegen Rubeln unb baburcl) eine
Seit lang Unl)eil unb 23ernrirrung attcr 2irt anftiffen. 3eber SBer«

fuef), fie anberö |fu gefiatren, ali fie finb, tfi eine foldfre (Störung.

Hucf) baö <3partanertl)um roar nid)t oen 2»furg, baö 3ubcntr)uin nici>t

öon OTofeö gesoffen, fonbern nur entwickelt.



biet erfannt, er würbe feine legten Gräfte jttm »erjweifelten

Hßtberftanb aufgeboten fjaben. <So aber töfte er fia) innerlidj

auf, bura) gegenfeitige £reulofigfeit, burd) atlmäligen 9ibfaU,

burd) bie ltnfä^Kjfeit, üon ben errungenen (Siegen einen reellen

©ebraud) gu machen unb fo verlor fia) aKmälig bie Suftjum

Sßiberflanbe, ber Sinn bafür. 2>er 3lbel$geift alt <Sold)er

war bemoralifirt. Gr nutzte eS werben, i>a er ntcr)t wie

in 3)eutfa)Ianb SKegentenredjte in eignen £anben ausüben

fonnte, noa) barauf geführt würbe, wie in Gnglanb, einen

auf regelmäßige (*inrid)tungen begrünbeten ßinfluß auf bie

<3taat£regierung auSjuüben; fonbern feine £>enfd)fud>t nur in

bem fingen um einen perfbnlidjen Einfluß auf bie ^erfonen

be$ £>ofeS betätigen fonnte; worüber bat ganje treiben,

bem feine tiefer begrünbeten 3ntereffen jum ©runbe lagen,

fonbern ba£ fid) bloß um ba$ @ewid)t ber wea)fe(nben ^)er=

fbnlid)friten bewegte, einen f(einliefen, niebrigen G^arafter

annehmen mußte. Sffiie Siüeö fia) um ben £of breite, fan=

ben bie @belften unter biefen Bewerbern in ber CJfjre be$

£>ienftc$ unb in ben bei nü£lia)en SDienften erworbenen s2iu&

jeidmungen i^ren <2to(j unb biefeiben ßblen, beren unruhiger

(Beift fie unter ben oorfyergeljenben Regierungen in spartet

fämpfe geworfen Ijätte, füllten i£>n je£t an ber «Spige fran=

jöfiföer Speere unb in biplomatifa)en aJer^anblungen mit frem«

ben 5Ucad)ten in bem g(orreia)en Wetteifer um bie ®unft be$

Königs unb ben SBeifall ber Nation ah, 25iefe ß^re be$

StfenfNS, bie eine 3Inbere iffc als bie sein folbatifa)e ober ro=

mant!fd)e Crt)re ber äSorfabren, Voäre nia)t erfaßt worben;

fyätte nid)t bereite bie ^taatsib.vc fia) fidjtbar oorrebrängt, in

regelmäßigen, gefeggeberifc^en (*inria)tuugen beurfunbet unb

ben £f)ron gehoben. £r,*owig XIV. fonnte gut fagen: i'etat

c'est moi! er war bejg Siug&rutf, ber Xrdger be$ (etaatöle;

benö; aber er fdbfl war aud) von biefem getragen unb ge*

f)obtu; er war nta)t aU erfter ßbelmann be£ £anbe£ fo maa>
tig, nia)t ati geliebtefter <3ot)n ber $irtt)e, ate gefalbter

^önig
j fonbern a(3 «Staatsoberhaupt, als oberfter %nf)aUt

einer ber unumfd)ränfteften Slusbefynung fähigen 2JiajTe von

9Ua)ten unb Gewalten, beren (Srunb niajt me&r au$ bem



(*igcn$um$rerf)te be$ «Königs, fonbern <m$ bem «Staate unb

feinen Sieden abgeleitet würbe. Crtje es aber bafyin tarn,

ka S^it unb Söolf nidjt barnaa) waren, ein folajes ä?erbä[t=

niß auf Ginfid)t unb Siebe ju grünben, mußte mana^es ges

walttr)ätige unb mana^es fdjmu£ige Mittel ergriffen werben.

9iia)i(ieu mußte ben £aß, äJCajarin bie SBerad)tung bes Söolfs

auf fia) laben, bamit £ubwig XIV. ber Vielgeliebte unb

@roße ju werben üermod)te. (Sie fyaben gefäet; er (jat bie

glänjenbe SMütbe genoßen; bie tauben unb giftigen §rüa)te

t)aben feine 9taa)fommen ernbten muffen.

SMe ^arteiungen waren erlofa^en, gän^licr; in ber Slfdje

erfticft, als 3Jia$arin ftarb unb £ubwig XIV. bie Selbftberr;

fa>ft übernahm (1661), um fte »ierunbfunfjig 3al>rc otme

amtlidjen Sßremierminifter su führen. abermals alfo war

bas fdjbne f^ranfreict) mit allen ben reiben Gräften eines

begünstigten SSobens unb einer feurigen Station ber gterfu?

gung feines Königs an^eimgefteüt. <3o war es unter $ranj I.

gewefen, bem ein ritterlid)er 3lbel als feinem ebelften #üfjrer

bulbigte. 2>a war granfreia^s Aufgabe eine befenfwe unb

bie gewohnten Vorteile befähigten es, biefe Aufgabe, ber

gewaltigen (Begcnmad)t unb taufenbfad)en Unfällen jum £ro£e,

ju löfen. ^Darauf lähmten bie inneren ^ürgerfriege, in bes

mit fid) bas frltfame lieber ber granwfen jwecflos austobte,

granfreia^s bamals burd? auswärtige gweefe nid)t befdjäf*

tigte *ftraft. Starauf vereinigte $einria? IV. biefelben Äiäfte

burd) ben Söillen eine*? ber inneren Unruhen müben unb oon

bem @emütl)e beS äkrfötynenben gewonnenen ä$olf$ unb be*

reitete fid), fie für großartige $\vtdt su oerwenben. 2>a traf

itjn bie SWörberbanb bes ganatisi?uis m\b bas fdmelle 3urücf--

fatlen bes $Keid>s in bk frühere 0d)wäd)e bewies, baß es

bem Collen feines beften Königs nid)»* gleia) ftanb. darauf

errciaVen fräftige SWnifter, £ausmeier ii^rer dürften, trinigeS

gegen 5lußen, warjrenb fie im 3nncrn D ' e fcfcten 9\cfte beS

Sßiberftanbes unterbrücften ; Gräfte, bie fid) in fieberhaftem

Hoben gefd)Wäd)t Ratten, unb erft bann fid) gegen btf wal>re,

i&nen brofjenbe ©efa^r richteten, wie fie bereits ju f^wad)

waren; aua) bann noa) ben $am»f mit echter O*eltifo)er Ha*



etnigfeit unb HnbefionbiflFett fü^renb. Sie waren umerbrütft

unb 5(UeS im Staate bulbigte bem ^önig unb erwartete nur

&on i$m 3>"P»lff«

2>ie Sage beS ßuropäifdjen Staatcnfi)ftemS war ben

Hoffnungen $ranfreid)S nur gu günftig. Spanien, bcralte

@egner, einft ifmt bem «Scheine nad) überlegen, nod) in otn

SSürgerfriegen ein furchtbarer SJormunb- unb 83efd)ü#er feiner

Parteien ; bereits in jenem Stabium beS Staatenalters, wo
bie ÄraftlofigfVit mit reipenben Schritten annimmt; felbfl be^

Scheines» entblößt; ben £ofparteien einer langen minberjab>

rigen Regierung unb ben ftnficni Traumen ber Sigotteric

ergeben; es mod)te in feinem .spauptftaate burd) bejfen plwfr

fd)e Äraft gefertigt fd)einen; aber für jenes fcfyöne, §ranf;

reid) fo locfenb nabgelegene SBcfißtQiun in ben Siieberlanben,

(nute es Feinen Sd)ut$, alö baS 9\ed)t, ben burd) Spanien

felbjt gelähmten SöiÜen ber Ginwofyner, unb bie (*iferfud)t unb

ä$orfid)t anberer 9cad)bareu. 2)er anbere gweig beS .spabS=

burgifd)en £aufeS, £>efterreid) ; aüerbingS burd) bie allerwärtS

in (ruropa fid) jeigenben regelmäßigeren StaatSorganifationen,

burd) bie entfd)iebene llnterorbuung aller -inneren Gräfte tm=

ter bie Staatsgewalt ju fieberer^raft gereift; felbft im Sieidje,

nacfybem bie ScfyranF'en feiner Ökwalt fo feft unb fo eng be=

ftimmt waren, nad)bem es fo große ©emütrjigungen erlitten,

bodj eines größeren (rinflujTeS fid) erfreuen b, als toor bem

Kampfe, in bem es befiegt warb; unter 3lufgcbung mi)ftifd)er

unerreichbarer 9lnfprüd)e in eine natürlichere, bem wahren

Sad)oer^altni|Te entfpreebenbere Stellung gerürft; einen itaifer

befi^enb, ber, olme glänjenbe (Sigcnfctjaften beS ©eitles unb

@emütr)S, bod) jene £ügc in eminentem (Brabe bewährte,

bie ia> jutn £)efteren als bie ©runbjüge jenes merfwürbigen

Kaufes bejeiermet futbe, jenen jätu-n, unerfdjütterlid)cn (Glau-

ben namentlich an fein 9ied)t unb bie SBefümmuug feines

£aufeS, ber boa) of)ne perfönlicfyen Gt>rgeij, ofme ju weit

fübrenben !£b;atenburft ifr, unb fia) feeute befdjeibet, Weil er

morgen unb runftig in ^uSfidjt r)at; einen Üaifer, ber ju^

gleich in bem Snbioibuellen, in Sitten unb (jkwofynfyeiten, im

teufen unb güfylen fo gut ein 2iuSbrud feines äSoltsttwmS



8

war, wie Subwig beS «Seinen. SiefeS £)ejierreid>, ntit einer

gleichfalls weit umfaifenben ^politif , baS granfreiajs spiäne

fo in ben uörblid)en, wie in ben weltlichen unb füblicfyen

£>änbeln ju burd>freujen fucfyte. Sßofyl fmt ftcfy bie «Stellung

je£t umgebretyt unb ^ranfreid) tjt im Singriff, wäfjrenb £)efter=

retO) bie Skrttjeibigung obliegt. Eine S8ertf)eibigung, bie eS

für ganj (Suropa, aber junacr;ft im Snterejfe «Spaniens füfyrt,

baS einft ilrni ju #ilfe fianb. Slber aua) barin bewährt fiel)

£)efierreid)S (BeniuS, ba$ eS, bei ficfylidjer Sd)Wäcbe unb

wäfjrenb man glauben fonnte, eS muffe frei) fein, baS £ßid);

tigfte ju retten, gleid>wofyl fortwäfyrenb baS £bd)fte in fc
fprud) nafym unb t»on bem Ausgange aller biefer .Kämpfe faum

geringere Bortfyeile ernbtete, als ^ranfreid). 316er nod) war

biefe Seit nid)t gefommen unb eine lange speriobe fcinburd)

feilte e$ allerdings eine nirgenbS genügenbe 3>efenfioe füf>=

ren. S5enn mancherlei @ebred)en lahmten aufy je£t noer; feine

innere $raft. ßinflufc üon spriefiem unb pebantifcfyen ©ünfts

lingen; mangelhafte, umjtänblic^e Einrichtungen; fortwä^renb

gerrüttete ^inan^en unb cor Tillen bie fkten Söerwirrungen,

in welche bie llngarifttjen sparteiungen unb bk grofte £ürfen--

gefatyr eS ftürjten. — $ollanb ferner gleichfalls jwifdjcn

Parteien fd)wanfenb, öon benen bie bamalS £errfd)enbe fid)

auf ^ranfreid)S Seite neigte, ßbenfo in ßnglanb eine fd)Wad?e,

üerblenbete Regierung, bie aus ben ebrlofeften Beweggrünben

fi'ct) für ftranfreieb gewinnen lie£. 2>ie Scfyweij in paffwer

Neutralität erfdjlaffenb, sunt £l>eil für franjöfifd)e ©unft

gewonnen. — £>aju bie norbifcfyen Bewegungen, bie #ranfs

reict) (Gelegenheit boten, feine (Segner balb burd) biefe, balb

burd) jene Wlafyt ju befd)äftigen unb bie Slufmerffamfeit von

ftd) unb feinen planen ab^ulenfen. 2>eutfd)lanb porjüglid)

üerbiente Beachtung, ba eS in biefer %eit eine r»olje ilraft

entfaltete, bie nur beSfyalb weniger anerfannt worben ifl, weii

ffc nid)t für bit Wlafyt beS QkfammtfkateS gegen ffufeit)

überhaupt nid)t für gemeinfame gwede; fonbem für bie Sem*
berintereffen einjelner SKridjSftänbe öerwenbet würbe, £ier

war befonberS bie Stellung beS £aufeS Baiern 511 berück

(nötigen, baS allmälig in eine iöppofiition gegen £>ejtreia)
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trat, bereit ©rünbe ttrtb 3(uefid)ten fpater nä^er gewürbigt

werben muffen. 3)ie mancherlei ^Bewegungen, bie jtct) in Söer's

binbungcn am dtyein unb in §EBeflpf>aIen fnnb traten, fe£tern-

orts namentlich baS efjrgeijigc auftreten be$ unruhigen 23t=

fdjofs »on SRttnfter. 3'« 9torbweften 25etttfd)lanb$ ftrebte

ba$ #auS S3raunfd)weig jur $)iaa)t auf. £olfteinS $raft

war im 5Hbnel)men. dagegen legte SSranbenburg in fd)(auen

Sßinbungen ben @runb ju ber fünftigen (Bro$mad)t unb auct)

<Sad)fen jtrebte, mit geringerem QJlücfe, nad), jur Sfttttter

einer Gruropäifcfyen 3>iad)t ju werben. 2>a$ ©ebränge fo Dieler

spiäne unb äkrwici'elungen mu$te für ^ranfreiet) überaus

einfabenb fein unb fd)ien ilnn leicbteS «Spiel $u t-erfpredjen.

Q5leid?wof)l t)aben fid) and) tytt bie glücftidjen (Sefe£e

beS (*uropaifcf;en '2taatenfi)jtem$ beivä^rt unb man muß ffca*

gen, wat benn granfreiefy fo »ielen 3IuSfid)ten (*ntfprect)enbe$

erlangt fr)at? >pätte man nid)t benfen fotlen, e$ muffe it;m

bamals leid)t gewefen fein, baS 311 »errichten, n>aS e$ metjr

als fmnbert 3al)re fpater, unter »iel weniger einlabenben

Hmftänben, wenigjtenS für einige ^äi errang! %t$t bot ifym

ba$ Heine £>ol(anb £ro£! 55a$ fid) felbft oerlaffenbe unb oon

feinem kräftigen £errn befd)ü£te Belgien fiel i&m jtt fdjwerj

t$ brang fj'egrcid) in bag innere 25eutfcl)lanb ein unb fyattt

nur fccrwüjlet unb geplünbert. SßaS r)at eö mit fo Diel

llebermacfyt unb fo üiel biegen erworben? Sie öinoerlei:

bung einiger ©ebiet&fyeile, bie if)m Dfciemanb ernftlid) beftritt,

Weil man füllte, ba£ bie Statur ft'e $tti jufprecfye. Einige

©rcnjtfteile üon Belgien, bie ficr; längft jum franjöfiföen

SBefen hinneigten. greiliel) ««$ (Brenjlänber, oorgefajobene

spojlen üon Seutfcfylanb.

2>aS ift e$, bie Erwerbung beS (Slfafle* namentlich welche

wurmt unb welche man t)eute nod) als eine 3d)tnad) für

S5eutfa)(anb bejeietynet. SWan mag es befragen, barüber jürs

nen. Slber man faffe nur nicfyt baS factum allein, fonbern

feinen ©runb ins Sluge. SJtan fcfyreie nur nid)t barüber,

baf? nid)t ganj SDcutfc^Ianb fid; in 3ngrimm erhoben unb ein

©ebiet befd)üljt, beffen ftaatärecrjtlic^c SJerpftniffe bie meiften

SDeutfapen gar niajt berührten, bat ftü) niajt felbft unb baß
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fein SRäljerer befestigte. S>er geiler kg allein barin, bafc

feine ftarfe @renjmad)t ft'd) gegen ^ranfreid) gebilbet fyattt,

burd) wela)e ein fteteS unb fräftigeS 3n ^rejTe für bie S3er=

ujeibigung bei
4 3»^9fität bes $\tia)# an biefem fünfte ge^

Wonnen korben wäre, dlifyt bie SanbeSben-lidjfeit ijt an bem

Söerlufte fd)ulb; fonbem ba$ bort gerabe baS alte SKeid)$we=

fen nod) in »oller 8>lütbe ftanb unb ein ©ewirre «on geifts

liefen dürften, fleinen sperren, Sieid^rittern unb ^eid^'Mbten

fid) bort brannte. SDie ganbe^errlid)feit i>at gerabe in biefer

%cit »on spolen unb Schweben 2)eutfd)e unb nid)tbeutfdje

£anbe für 2>eutfd)lanb gewonnen. Söäre aud) ber (*lfafc mit

gewaffneter £>anb bem fremben Eroberer wieber abgefämpft

Sorben
;

folange man niebt in if)m fdbft unb in feiner dlal)t

eine bleibenbe ©a^ugwefyr jtt grünben »ermodjte; würbe bei

jebem Slufftreben §ranfreid)!t> ber Söerfud) erneuert worben

fein unb c£ t)ief;e juoiel »erlangen, wollte man glauben,

ba% Seutfa^lanb immer unb immer bereit ftefyen follte, um
einer %btt »«>n 9tationallef)re willen in ben Ärieg }u jieben.

(UebrigenS fyätte eö aus benfelben ©rünben aud) ipollanb unb

bit Sdjwcij bem 9\eid)e wieber »erbinben unb noa) mand)e$

Slnbere oon §ranfretdj) oinbiciren muffen), ^ranfreid) f)at

aud) auf Sttaoarra oerjicfyten müjfen unb war cm einiges

9*cid). S)eutfd)lanbx' $raft unb ®rb§e tft aus bem feibjfftän;

bigen geben feiner Steile erwadjfen unb t)at fid) für biefe am

äBirffamjten betätigt. Sie Bereinigung v)at jtt wenig für

bie Steile geleiftet, ale ba% fie oiel fcon Ümen l)ätte erwarten

fbnnen. Stuf ©efübje allein wirb in menfa)lid)ni fingen fein

fixerer SSau gegrünbet,* aus 3«tere|Ten allein erfprieftt fein

Segen; wo aber SBeibe fiel) oerbinben, ba wirb ba$3nterefte

geweift unb bat (£efüf)l gefräftigt.

ßbenfo erfuhr aber aud) ^ranfreid), baß es> jwar bie

günftige geitlage mit Erfolg bemtgen burftc, wo bleibenbe

a>erf)ä(tniJTe feine begrünbeten $lnfprüd)e unterftügren; ba\i

aber aud) if)m nicfyt »ergönnt war, bat llngebübrlid)e ju be.-

fyaupten unb baß bei bem «Streben banad) auf alle bie roäfa

fclnbcn unb zufälligen Söortbeile, bie bapt ein laben moderen,

fein Berlafs war. §ür bat wel;rlofe Spanien traten anbere
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Wläfytt in$ $elb; ßnglanbS abgelijlete greunbfcfyaft warb ir>m

in ben nn^tigften itrifen untreu; ba$ titine £oüanb gebar

if;tn bcn gefär;rlid?ften ©egner unb vereitelte feine ftolaeften

spiäne unb feine norbifcfyen Berbünbeten fanben in25eutfa)en

£anbe$f)errn i^re Sieger.

§: 38.

(£tfte &$>vitte bi$ jtim Rieben ttvn 2Iad)ctt.

§ranfreid)S erfte «Stritte waren gegen bit <Spanife&en

Diieberlanbe gerichtet. SVutfcfylanb fudne eS nur uufd)äblicr;

für biefe 3^ecfe ju machen. Storunt begünftigte eS bk fer/on

1651 unter iiKljeinifdjen unb 2öeftppälifa)en dürften, jur9iufs

rcd)tr;altung be$ älseftpbälifcfyen $riebcn$ ge.fa)lo|Tenen §Bün,bs

ni|fe*) unb beren 165S erfolgte Bereinigung ju einem Qtanjm;

welchem Styeinbnnbe j^ranfreicr; felber beitrat**). SDer Bunb
würbe von Seit jugeit verlängert unb verwarft***). 83 ran*

benburg oerfprad) ben beitritt in einem alte SJertfceibigung^

biinbnilTe erneuernben Bertrage (4. 9(uguft 1664). ^att>

fen warb bura) «Subftbien für granfreicfiS 3»itereffen ges

sonnen.

&£id)tiger unb fd)ivieriger mochte t$ fein, aud) £>ollanb

jtt gleichem lleberfeben ber Qkfafyr ju beftimmen. 3» bitftt

Siepublif waren natt) bem Xott bes trefflid)en ^riebrid) ^ein*

rid) bie monard)ifd)en %>läne ju plump unb üorfcfynefl imfo,^

taud)t unb Ratten eben be$r;alb eine natürliche 9\eaction jjers

vorgerufen. 25ie republifanifdje — nid)t bemofratifa)e —
spartet jtanb, unter 3"^™" be SBitt, an ber <Spi£e ber Qbt-.

fcfyäfte. tiefer ein würbiger 9tad)folger ber patriotifcfyen

") £)a$ ättcre rfjcinifdx 25ünbnt§ ftcfianb auö bcn rfyäntfdxn

Sviirfürjien, 23atcrn, OTünjlcr unb spfcu>5?cu6urg, unb roarb jugranf;

fürt o. Tl. ; baö QBcfipf)d(i(d)c bcjknb au» @d)tücbcn, 2ünc6urg unb

Äaffcl unb tvarb ju Jpitbc^^ciin gesoffen. SScvgL: Mignet, nego-
ciations relatives ä la succession d'Espagne sous Louis XIV.; Paris,

1835. 4. T. 2., p. 16.

••) 14— 15. Sfuguji 1658. Dnmont, T. VI., P. II., p. 239.
*00

) ©o traten ©armftabt, SBatbccf unb SBürtenifcerg bct.
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greunbe be$ JDranier«, bem e$ aber jum «Schaben gereifte,

baf; e# ntd)t mefyr einem flaren unb jeber Sfttebeutung enu

Ebenen %kk: ber ^reit)eit beS Söaterlanb« galt; fonbern fia)

um biplomatifaje Sßerwicfelungen fyanbelte, in benen ein aiU

äufünftlicfye« SBeredmen, ein Einlajfen in ju weit auSfeljenbe

spiäne gefäbrlitt) warb, ©er Sftadjfolger SDlbenbarnet-elb« be;

Wahrte ju treu bie Erinnerung, baß «Spanien ber Erbfeinb

ber jungen SKepublif, granfreid) i|yr Sd)u£ gewefen. Ebenfo

bflö QSebädjtnifi ber Seiten, wo SBrabanr unb ^(anbern auf

ber Seite STCorbnieberlanb« gejknben. Er war ffolj auf bie

Sacfye, auf ^reib)eit unb SKepubltf unb fyätte ben füblicfyen

S5rübern, »or allen ben Stäbten, mit bereu @efd)(ed)tern

unb Söorfhtnben fie einft in einer SReifye geftanben, einen

3(nt^eil an biefen ©ütern gewünfdjt. E« i>at if)tn eine %tit

lang bie 2>bee »orgefdjwebt, felbjt mit lteberlaffung ber (Breiig

biffricte an ftxantxtid), eine Erweiterung ber SRepublif ju

erlaufen, Ein^lan, über ben bereite gwtfc^en i&m unb £ubr

wig unterb)anbelt werben, ben aber, wie er gu früb) entbetf't

warb, beibe Steile in Slbrebe jlellten*). Sanier blieb eine

Hinneigung ju %xantni<fy$ 5"^ereffen bie üyolge. Nm fr übler

beregnet, ba gleichzeitig gwiefpalt mit Englanb beftanb, Kä$e

renb ^ranfreid) fi<f> bem £e£teren freunblia) ftellte unb nie?

mal« anfielen fonnte, feiner ^reunbfdjaft ben Söoqug oor ber

mit £ollanb ju geben, 2>er groiefpalt fanb feinen (Brunb

»on Seiten £ollanb$ in ben £anbcl§intere|Ten, bie burd)

Englifcfye Eoncurrenj unb namentlich bureb bie ^ortbauer ber

SRat>igation$acte bebrücft waren, $on Seiten Englanb« t»er=

anlasten ilm perfönlid)e 9iancune be« Äbnig« gegen bie (^ci

neralflaaten, bie jid), Wäbrenb feine« Eril«, $u nachgiebig

gegen bie reoolutionaire Regierung unb au<fy fünft nid)t ef)r;

erbietig genug gegen it)n erwiefen; fowie feine SBerroanbts

fd)aft mit bem jungen SBityefot »on Uranien. £>iefe SSewegs

grünbe allein würben nid)t bingereiebt f>aben, Im Tillen be«

J^önig« in «ftraft ju fegen j aber au et) bem Englifd)en ^olfe

war ein $ampf mit ben £anbel«rwalen nic^t unwillfcnnuen.

») <Si*l)C Mignet, P, I.
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9ta$bem föon feit 1664 an ber $üfte oon ©uinea getnbfe*

Ugfeiten fiattgefunben, bra$ ber $rieg jwifajen Crnglanb

unb ipollanb am 4. 3>iärj 1665 aus. 3"* @« nafym eS

#ollanb mit (einem ©egner auf. 2(ber ju £anbe war e$

nur unter Statthaltern glücflicfy unb ^ier fd)itfte tr)m (*ng*

lanb ben &ifa>f r>on fünfter, SBerntjarb »on (Men auf

ben Warfen, einen beutfa>n Csonbottieri, ber, wenn er erb=

lieber gürft gewefen, Dielleid^t ein «Staatengrünber geworben

wäre. £)e|?erreid) unterjtü£te üon Weitem bie anti^ollänbts

fa)e gartet, weil granfreia) auf #ollanb$ Satt mar, otyne

et wefentlia^ mef)r alt burd) biplomatifdje Söaffen ju unters

ftü£en *). (Schweben bleute bem SBifdjof jum SKücffyalt. &et;

i>alb trat ^änemarf bebetttungeloö auf bie (Segenfeite. (*nb=

lid) warb bod) bie ©efa^r befeitigt, inbem man SBranbenburg,

bat lange feinen SSeiflanb t>erjögert fyattt, weil et einen gros

fceren Kaufpreis hoffte, gewann**) (16. $ebr. 1666), m$
bann ben 25tfd)of jttm ^rieben bejummte***). 25enfelben

Parteigänger gewann gleicfy barauf granfretd) für fta).

£>enn nun glaubte et ben geitpunft gekommen, wo e§

offen mit feinen planen auftreten Fonnte. SDiefe liefen ba=

malt auf einen Singriff auf glanbern f)inau$. SDer ©enes

ralgotwerneur ber <Spanifd)cn Stfieberlanbe backte fcfyon einige

3af)re Dörfer, bie ^eftungen f)er$uftellen unb bie Gruppen ju

»erftärfen. 25a$ t-ertnuberte ^ranfreid) mit 3>rol?ungen unb

bat erfd)rocfene (Spanten mißbilligte bie Söorftcfyt feinet <3tatt=

fyaltext. &a$ aua) Sejterreid) nitt)t in £ilfe jiefye, bafür

fa;lo£ man, naa) Sluflöfung bet älteren SKfyeinbunbeS, einen

neuen Vertrag mit $öln, 9>iain$, Sttünfter unb ^>fal j = Dtettr

bürg. <Selbfl bafür forgte man, ba$ biefe dürften einen &or.-

°) SSebcutcnbc ^ilfötruppcnfenbungcn nafym fd^on bat repu&ltfa;

ni[<f>c 9Ht$traucn gor nidjt an.

° 8
) Dumont VI., P. III., p. 92. Pufendorf, de rebus gestis

Friderici.Wilhelmi magni electoris Brandenburgensis coininentariorum

Libri IXX. Berol. 1694. Fol. 2tc 5(utfg. Lips. et Berol. 1733. Fol.

(X.,§.13.).

•••) Pufendorf X., §. 16.
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wanb erhielten, fatferltc^en £ruppen ben Storcfoitg ju wefc

ren. fftafl »erlangte twn t^nrn ben Shircfmiarfd) für ein

£Hlf3corp£ nad) spolen. %hvt Steigerung entfdwlbigte ^ranf%

reid) in spolen *) itnb bie SJerbünbeten bei £)cfterreidj, wenn

fie gegen birfeS gleid)e£ Biedjt übten. — §9?ir 6ng(anb, mit

Welchem ^ranfreicb; alt Sllliirter £>of(anbS fdjeinbar im Kriege

war, fd)(oß man einen geheimen Vertrag**), ber Spanien bie

llnterftügung önglanbS entjog***). 2iuj}erbem reifte man%>or=

tugal bie £>anb, ba£ nocf) im Kriege mit Spanien war.

Dtun trat Sttbwig auf unb behauptete, als (Semafyl ber

Xofyttr au$ ber erften (*b>t $önig sßlnlipp IV. f), nad) bem

^lanbrifdH'nGit-ifgefege, ber rechtmäßige (Jrbe ber s)tiebertanbe

3tt fein. ^lanbern wenigstens, SSrabant unb bie greigrafs

fd?aft naf)m er in S(nfprud). £>ie wid)tigjten (Srünbe waren

25,000 SJiann, an btren Spige £urenne ftanb, wär>renb bie

(Gegner nur über SOOO »erfügen fonnten. Salb waren bie

Wicfytigften ^eftungen SBelgtenS in ^ranaöfifdjem 33efi£ (1667)

unb nad)bem fowof)l S5ranbenburg für §ranfrcid) gewon«

ncnft), als fogar £>efterreid), buraj einen geheimen föaftat

über bie hü künftiger Grlebigung ju tfyeilenbe Spanifdje

SWonardjte, beftimmt war, ftd) in 3illee ju fügen; warb auct)

innerhalb eilf Sagen bie ^reigraffcfyaft »on ^ranfreid) befegt.

SDcfterreid) fonnte baß Sd)icffal ber 9lieberlanbe an fid) jienis

lia) gleicfygilttg fein. Siber es fyatte, nad) bem allgemeinen

Stanbpunfte feiner spolitif, bie 9vücfwirf'ung auf £>eutfa)lanb

unb i>ai befreunbete ipauS in Spanien bebenfei! füllen.

°) k>tm fdjon bamalö bie Wflianj mit granfreicl) nidjt» gebelfert

fyat. «Sie biente bem £c£tcrcn Oloö ju 3ntrigucn.
e0

) Oeuvres de Louis XIV. (ä Paris, 1806, 6 voll. 8.) 2,256 unb

286, 5,399 unb 405.

°*°) 83en «Seiten Äorl Stuarts ein greller 3ug tfon Unbanfbarfett.

JDenn in (einem Unglücf mar iljm Spanien unter alten 9Jcad)ten am
Sreuejten geblieben.

f) 2)ie übrigens äffen ttnfprücfjen entfagt fyattc. 3t)rc Wirgift mar

jmar nicf)t bcjatjlt werben. SDaffelbe mar jeboef) mit ber nad) Spanien

»er()eiratbcten $rait}oflf$en ^rtnjefftn ber gaff.

ff) Pufendorf X., §, 44 unb 51.
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3nbe§ öttcfy Subwig erfuhr, ba% er ffd) »errechnet fmtre,

wenn er auf eine bauembe SSerblenbttng ber 3Wad)tf>aber über

bie 3nrerc|fen i£)rer £änber regnete. 3" ßngfonb äunäcfyft

«iahten fid) biefe Sntereffen geltenb ttnb trog feinet Königs

fc^Io^ <3ir Sßiitam Remple (13. 3an. 1668) im £aag bie

SEripleaflianj gimfd)en Cniglanb, £ottanb ttnb (Sdjroeben*);

welches gerrere wofyl ^injugejogen warb, weil a5ranbenburg

gn granfmd) fnelt. (Sttatürlid) baß ber ftxiebe 3Wif4)en $ob
lanb ttnb Gnglanb bereite r-orauSgegangen war**), ber in

einem foldjen Kriege nid)t lange ausbleiben Fonnte, fobalb

beibe Steile matten, ba% fi'e ftd) gegenfeitig ungefähr gleid)

befd)äbigtcu). 9fttn »ermittelten bie Miirten in brofyenber

Stellung; ttnb int grieben 311 3(ad)en (2. Wlai 1668) 6es

gnügte ftd) granfretd) mit jwölf feflen SSclgifdjen plagen***).

Sic greigraffdjaft warb ättrücfgegeben. Wiit Aufgabe ber

£egteren mochte £ubwig um fo frcubiger bie ßrfteren erfaus

fen, je gewiffer er Reffen burfte, %ene W nact)f!er (Belegene

t)eit bod) jtt enterben, ^imütx bleibt fein rafcb/S %nviidtve:

ten »or einem SBünbmß, ba£ nidjt fo gefäfyrlid) fcfyien, be:

merfenSwertr;. — <3o fyatte £ubwig bttrd) feine eignen

«Sdjritfe bie jeit^er ifym befreunbeten SJiädjre gelungen, ges

gen ifyn aufzutreten ttnb wentgftenS eine Eroberung ifym wies

ber su entreißen. &a$ Vertrauen ber äftaa^tlHiber gewann

er balb Wieber, aber bei ben SBölrcrn blieb bie 9?ad)Wirfung

bauernber unb bie folgen feines jweiten äkrfudjS feilten no$
feltfamcr fein, als bie bc$ Giften.

°) Dnmont, T. VII. P. I.
, p. 68.

O0
) 3m ^rieben p S3reba (31. 3tft{ 1667) gafcn fify <£nglanb

unb granfrcicl) weggenommene Seftfjungcn jenfettö bcö Oceanö jurürf

;

.fteKanb kl)icü «Surinam, ©ngfanb 9Jem;3)orf unb 9kro;2)erfet). Sie
Olamgationöacte rcurbc ju ©unften t>cr Jpoöänbtfcben O^einfcbtfffafyrt

moötftctrt.

00 '>

) Sincf), parieret, Sftlji, SDouat, <Scarpc, Journal, öubenarbe,

Sitte; 5trmcntiercö, dourtrai, 23ergueö, gurne«. SSergt. ü&rigenö:

Subenö Siograpbie bcö <Str SBiaiam Scmptc. (Oottingcn, 1808. 8.)
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§.39.

Qtodtct SSetfud) bi§ ^um Stieben i>vn

©iefe Vorgänge Rotten nid)t bloß £ubn?igö 3$ergrc^erung$=

fud)t gcjügelt; fi'e Ratten aud) feinen Stolj gefränft unb nid)t

bloß spolitif, fonbern aua; gon* bewaffnete ifm gegen £ol=

laut». (Sr ernannte, baß feine sptäne auf Belgien in Jpok

lanb ein ftaifereS $inberni$ fanben, als in «Spanten ober

£)ejlerreid). SJcorbnieberlanb war jum fraftigften Sd)u£ für

Sübnieberlanb geworben. Sein eignet %ntntftt bejtimmte e£,

biefer Stufgabe Qwlb, Skiffe unb Gruppen unb cor Sitten

ik bamalö fo wichtige Sßaffe ber SBünbnilfe 311 wibtnen. GS

fammelte bie demente beS SCiberftanbeS unb regte überall

SBeforgntffe auf. S(n ^cllanb fia) ju rächen, wo möglia) t$

felbft 311 bezwingen, ba$ warb nun £ubwig$ splan. 5n 0Cl«

©tauben befangen, ba$ bie £riplealtianj feine Entwürfe ges

ftöii, glaubte er, bura) beren Stuftöfung <Sict)er^ett für neue

Unternehmungen su gewinnen. S5a$ Glittet war teiefyt; ber

3wecf mußte bod) t»erfefylt werben.

9lott) fprad? bie öffentliche Stimmung in Gngtanb ni$t

fo laut gegen granfretc^ , baß t$ nicfyt £ubwig möglid) ge.-

wefen wäre, $önig Matl II., gegen beffen sprWatanficljt bie

Stltianj mit £cllanb ohnehin war, gu bewegen, unter Gnts

femung Remple'S au$ bem Gabinet, unb Grricfytung beS be;

rücfytigtcn GabalÄnifteriumS, einen geheimen Vertrag*) mit

^ranfreid) einjugeljen, ber gegen Qklbttortfyeile fürben^önig

üon Gngtanb biefeö auf ^ranfreidjs Seite gegen $oltanb

bringen fottte. Sind) längeren llnterbanbtungen warb auef)

ba€ obnebin für biefe Sadje — wie ja eigentlich für alte

[üblichen Stngelegen^eiten — inbifferente Sd)Weben ju einem

äf)nlid)en Subfibienoertrag**) oermocfyt, wonad) e$ jeben

°) £>. 22. Wai 1670 (Lingard, XII., 270 ff.).

*•) £). 24. Stprit 1672. (Dumont, VII., I., 166. Pufendorf XI.,

§.35.
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SKeid^fürften Angreifen fottte, ber ben (Beneraljtaaten SBeiftanb

(elften würbe, ^ranfreidj »erpfha^tete ftd), nifyt o^ne üotte

(*ntfd)cibigung für alle für Schweben mögliche SSerfuft, %nt:

ben su fließen. £)efterreid) hoffte man ju befdjäftigeq, burdj

Skrfpredmngen in 9Utl)e ju galten*); bie einjelnen S>eutftt?en

Staaten burd) llnterfyanblungen ju gewinnen.

tiefer «Stanb ber <Saa)e ermutigte ^ranfreid) jur SBes

fegung £i>tfyringen$ (Siuguft 1670) , beffen iperjog es auf bm
$ail feines £obe$ an ^ranfrettf) abgetreten, bann aber £uft

gezeigt fyatte, biefe Verfügung mit ^ollänbifcfyer unb ©eutfdjer

£ilfe wieber rücfgängig ju mad)en. SOBer fjätte £otfjringen

bem «Sdjicffal entjiefyen fönnen, franjbfifd) ju werben? 2>ie$

warb fp flar gefüllt, ba£ gegen biefen <3d)ritt fta) feine £>ppOs

fiticn regte.

.fturcöln war üöttig im franjöfifdjen 3ntereffe unb nafym

franjöfifdje Regimenter gegen bie (Stabt auf, bie für $n\nU

rcid) wütigere Swecfe Ratten, dagegen gereift e$ bem

großen Jlurfürften »on SBranbenburg jur ljöa;ften ßfcre: ba%

er allein unter allen 2>eutfa)en $Keid)$fürften; jur SBefdjämung

unb Verwirrung £)efterreid)S *•) ; wäln'enb ^ranfreid) fein 33ünb*

ni£, ober bod) feine Neutralität, mit ben locfenbften Söerfpres

jungen anfud)te; bagegen 3obann »on SSßitt, ber noa^ immer

an granfreid^ |ytinbfc^aft nia)t glauben mod)te, feine s^ßars

nungen unb ßrbietungen nur füf)l aufnahm; bie Söertljeibis

gung ber SU'publif übernahm.

9lm 7. Sipril 1672 erklärten ßnglanb unb ftvanhtid),

am 27. 2>Iai Göln unb fünfter ben ©eneralftaaten ben .Krieg.

SJiit mefyr als 80,000 Sßiann brauen bie ^ranjofen, in jwei

Armeen, an ber <Spi£e ber ßinen £ubwig felbft, in bieSKies

berlanbe ein, wät;renb ßnglanb ben <Seefrieg eröffnete. SSran»

*) Oeficrrctd) ^otte fogar ein gefoeimeö 23ünbnt§ mit Sranfretdj

gefcWoffen. (©en 1. 3?o». 1671 j Dumont, VII., I., 154.). €* fonnte

tiid)t gehalten roerben. Uut fo großer ber §el)ler auf Seiten öejterretcbö,

bau eö gcfcfyloffen rcavb.

°°) £)a$ feine (Schritte nic^t unsinnigen unb boclj wegen feiner

geheimen SScrpfltcfytung nicf>t tvcrtttjdtig unterfhifcen fonnte.

SSülau, €uvop, ©taattnfyft. II. 2



18

benburg wax nic*>t meßr stt fronen unb burtf) 93efe&ung be*

#er$ogrf)mn$ GfcM follte >>ttanb «on $eutfd)lanb abgefd)nit=

ten »erben. 3ur »See b,ielt .spollanb aus. Sfaijlerbam warb

burd) Iteberfcfywemrmtng gerettet. 9lber ju £anbe b,ielt nichts

bie 3$orfd)ritte ber äkrbünbeten auf unb big jutn 3"K ^aren

tier $)>roßinjen oon SKorbnieberlanb erobert — »erWüftet.

£>a erlebte gubmig abermals, wie atx$ feinen ju weit

fliegenben Erfolgen fein llnftern aufgieng. Sie öffentlichen

Uufäffe brauten bie llnjufriebenbeit ber Jpollanber sunt offnen

SfüSbru^. 6ine ^ieöolution im $aag erf)ob Söilfoelm HI.

jum Grbftatt&alter, 3ol)ann Pl>n ~^' rt *f3 te fcin 2imt nieber

unb warb mit feinem trüber Cornelius (20. Slugujt) febeu^*

liaj ermorbet*). §>as war ein mistiges Sttotio jur ä$erän=

berung ber «Stimmung in ben fremben «Staaten. Crnglanb

warb talter, SSranbenburg nur nod) eifriger. 35er ^urfürft

felbjt begab fieb auf ben Ettarfd). S5ei £alberjtabt ftiej? 3fton=

teeucult mit 16,000 5Dcf?eiTeic^ertt ju ibm, bie aber burd? gc--

fyeime 3«ftrunionen:üer|inbert waren, wirffam gegen %xant-

reiefy aufzutreten. Öefrerreie^ fpiefte boppelteS «Spiet. CrS

fyätte gern ben ©eneralftaaten geholfen; aber e$ wollte aud>

nidjt mit granfreid) brechen, um nid)t im %attt ber bercinjtü

gen Teilung leer auSjugefyen. Sa nun gerabe §ranfrcidj

eö war, mag bie ©eneraljtaaten bebrdngte, fo fonnte iDefter;

reid) feine ftreitenben ^ntereffen nur burd) ben feltfamen Uä&
weg »erfbljnen, ba£ e$ jwar ben £ollänbern £ilfe fdjicftc,

aber nid)t gegen ^ranfreia), fonbern gegen bie weftpbälifaVn

geinbe operiren lieft, tiefem gikje mußte auci) 93ranben=

bürg folgen. Unwillig barüber wie über anbre SVängcl beS

loderen SSünbniffeS fd)lo§ ber Jlurfürft ju koffern bei 2ö\vm

feinen Separatfrieben **) (16. 3uni 1673).

@leid)Wot>l blatte fid) ftvantväd) »erredmer. <*$ blatte

bebenden follen, ba$ bicfelben QJrünbe, bie £)efterreitt) ju einer

falben f^einbfeUcjfeit getrieben, t$ awfy nod) $um entfe^iebem-n

_

*) Histoire de la vie et de la mort des deiix illustres freres,

Corneille et Jean de Wit; ä Utrecht, 1709, 2 voll. 12.

••) Pofendorf XI., §. 94.
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©egenfampfe bewegen, baft beffen wafjre Sntereffen fieb brin*

genb genug machen würben, um ben Sieg über bie g-alfdjen

baoon ju tragen. 25ie granjofen ftanben in ®eutfd)fanb unb

überwogen Jtttrtrier. S>a fa)(oft £)etferreid? mit >pol(anb,

(Spanien unb £ot£)ringcn ein S3ünbniß gegen ^ranfreieb; *)

(30. 2(ugujt 1673) unb erf(arte ben .ftrieg. gwar trat SSran;

bi-nburg niebt fofort bei, wenbete fitt) aber boa) aua) oon

g-ranfreid) ab unb fucfyte burd) ein 23ünbni£ mit Sd)weben**)

1. 25cc. 1673) eine britte gartet ju grünben unb jebenfallä

fid> ben SKüd'en $u becten. Sitte Steile bewarben fid) um
feinen Seitritt. 2>afj e# jule$t fi$ su Sejterreid) (plagen

würbe, war natt) ben früheren Vorgängen ju erwarten. 9iafd)

lunter einanber erfolgte ber Abfall tum §ranfreia% 2ßeld)e

SJiadjt ^ätte gern gefe^en, bafs e$ ^otfanb unterjod)t &dtW?

£>ie offentlid^e Stimme in (fnglanb erzwang gebieterifa) ben

Separatfriebcn Crnglanbö com 19. ^ebruar 1674. Sfo»n fl%
ten SJJünfter unb ßbtn, bie fid) oon ^ranfreieb;, ba$ feiten

oerftanben b^r feine Sllliirten ju feffeln, oernaajlaffigt glaube

ten (22. Ülpril unb 11. 2)lai). S>tünftcr fa)lo$ fia) offen an

£>efterreid) an. C*3 war jwecflofer ^Parteiführer, wäfyrenb (Solu

fortwäfcrcnb eine wabre £enbenj für granfreia) behauptete.

Sd)on am 31. SJiärj war berSKeia^fneg erflärt. 2(ml.3uli

1674 trat aua) SBranbenburg ber SUIianj bei unb jugleitt)

fteüten Lüneburg unb SHinemarf gegen Subfibien £>ilfötrup;

pen. S>a$ war granfreia) nod) förberlid)/ baf$ £)efterrcid)

bem mäd)tigften 3\eid^ftanbo feine ä>iact;t nidjt gönnte; baß

fein Sufammenwirfen in ben planen beg $urfürjkn ^riebs

rid) 2öilf>elm unb be$ £>efterreid)ifa)cn Söefebl^aberö roarj

ba£, als e$ ^ranfreid) gelungen war, Schweben ju einem

lleberfall auf ba$ Söranbenburgifdje ©ebiet ju bewegen, 9fie*

manb etm$ für ben Sdjug biefer Staaten, überhaupt jur

Sid)erung SSranbenburgS gegw Sa)Weben unb «polen tfyun

wollte unb fo ber .fturfürjl (1675) genötigt war, felbfl jur

Befreiung feiner Staaten ^urüd'aucileu. — 3n bin ^elb$ü*

•) Dumont VII., I., 235 ff.

eo
) Pufcmloi-f XTI., §. 13-19.
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gen felbft waren bie granjofen faft immer fiegreiefy, ofme baburd)

weiter ju fommen. Surcfy ben beitritt fo »ieler ©egner ju

ber <3aa)e ber ©encralftaatett unb »ornefnnlicfy burd? benSlbs

fall (fnglanbS war bie Hoffnung, £ollanb ju unterjochen,

ganj in bm $intergrunb getreten. 2>ie ^ranjofen fiegten

burd? baS Talent i^rer gelbfyerren unb weil bat ©egenbünbni$

fdjwerfällig unb füfcl war. $lber wof)l füllte man, ba£ et

bei ernfkrer ©efafyr aua) CrnergifdjeS letflen unb fd>on jetjt

ba$ 3(eu§erfte »erfyinbern fbnne. Seit Wiitte 1676 waren ju

9t im wegen langfame grieben^unter^anbUmgen eröffnet, tt»=

bei ßnglanb eine äSermittlerrotfe fpielfe. 2)ie ©eneralftaaten

wollten am Crrnftlidjfien SKufye; fie fügten |ta> ber ©efafcr

überhoben, feit bie S5eutfa)en in bieSaaje oerwitfelt worben

unb tonnten burdj fortgefegten $rieg nid)t$ gewinnen. 9taa>

bem e$ ifynen gelungen (26. 3"li 1678), ßnglanb ju einem

a3ünbniß ju bewegen, erfolgte ifyr Separatfriebe mit granfs

xeia) (10. 3iug. 1678). (Sin gleichzeitiger £anbel$»ertrag

flellte bie alten ä*erfcältnijTe |>er, bie granfreia) furj »or bem

Kriege altertrt ^atte. 3m Hangen würbe bat $ottänbifa)e

©cbiet in ooller 3"ttgrität refiituirt. %üt bie SSelgifcfyen unb

£>eutfcfyen Streifen warb etwas länger gefämpft. 3noe fc
&<*

eine3tt)eil$ granfreid) mit (Slürf jlritt, anberentfjeilöaber wobl

füllte, baft tt mit allen Erfolgen feine bebeutenberen grüßte

erwarten Forme; fo erfolgte ber triebe mit (Spanien am 17.

(Sept. 1678 unb mit ^aifer unb 9ieid) am 5. gebr. 1679 *)

— 2>a$ Sttefultat war, baft ftxanheia) bh §reigraffcfyaft be;

fyielt, ba$ an ber 35elgifd)cn (§renje einige Siu^taufapungen

»on ^läljen |1attfanben, bei benen e$ aud; gewann* ), ba$

*) 33crgl. : Notes et memoires des negociations de la paix de

Nimegue, a Amsterdam, 1678, 4 voll. 12. — St. Didier, histoire

de la negociation de la paix de Nimegue; ä Paris, 1680, 2 voll. 12.

— Histoire du traite de paix de Nimegue; a Amsterdam, 1754,

2 voll. 12.
00

) Sranfretd) gab »on ben burd) ben 2fad)ncr ^-rieben erlangten

^piafcen G&arleioi, Sind), 5ttt) unb ben größten Sbetl feineö Ocbtet«,

Subenarbe, Sourtrai, 9iflcd mit ben baju gehörigen @ebietcn, junirf; ei

befam bagegen SJalenctenneu, Soucbain, £am6rai, Stire, @t. Omer,

*
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e$ »om SRet^e greiburg bereit, wa^ man ifjm bo$ nid)t

laffen fonnte, unb bafür ba# im Sßetfprjälifcfyen ^rieben er;

worbene SSefagungSrecfyt in spfnlippsburg aufgab, unb baft

bcr £erjog »on £otf)ringen unter 33ebingungen reftituirt wer:

bcn follte, bic er nicfyt annahm, folglich nia^t rcflituirt warb.

— 33ranbenburg in ben ^rieben mit rjtneinjuaieljen, barauf

wollten fidj tit Söerbünbeten mit SRtty nicfyt einladen. 2)cnn

bie «Streitpunfte, bie e$ mit <Sd>weben abjumaa^en fyatte,

beffen 3lnfprü$e granfreid) Wie bie ©einigen bejubelte, mürs

ben 5llle$ erfdjwert fmben. SJian überlief e$ itjm, feinen

befonberen ^rieben ju machen, ber ben norbifajen SBerfmlt:

niffen angehört.

<3o fyattt granfreiefy abermals bk Crinocrleibung einiger

@ebiet£tbeile, bie offenbar me|>rS$erwanbtfa)aft ju ^ranfreid),

a(S ju 2)eutfa}(anb trugen, erwirft. 2>eutf$er <Sct)ti£ we?

nigftenS fonnte — nid)t in $olge einer allgemeinen <Sa)warf)e

25eutfa)lanb$, fonbern wegen ber relatioen <Sd)Wä$e feiner

Weiterungen ju biefen fünften, jene £änber niefct galten.

(Sie waren »or ftvantniify nur ju fia^ern, wenn in ifwen

felbft eine $raft ber äkrtfjeibigung wirfte unb etwa ju ber

«Sdjweij in organifdje Sßerbinbnng trat. 2)aju waren SBolf

unb 3ett nid)t. ^ranfreidj erwarb ferner einige ©renjpläge,

oon benen entweber bajTelbe galt, ober beren Abtretung nur

ein 2>arlefyn war. 2>afür aber fyatte e£ bie drfa^rung ges

madjt, baß Stiele bereit waren, fic§ gegen feine Saa)e ju

»erbinben. Q$ fyatte Gnglanb abfallen fe&en, £ollanb nidjt

bezwingen fönnen, unb bura) feinen Singriff felbft bie Wlaa)t:

tyaber geflürjt, beren oorgefafjte Meinung ju feinem äJortljeil

wirfte unb bafür einen SWann ans 9tuber gebracht, beffen

(Beburt fd)on ibm Üöerbünbete fieberte unb be)Ten Ctyarafter

unb 5lu£fi$ten i$n jum gefäfyrlia^ften Gegner §ranfreia)$

matten.

2)preö, 2Barrotcf, Q&arneton, ^operinQljcn, SSatfleuf, ©äffet, 23a»atv

'JKau&cuge*, fanmtt3ube^6r, foroie fpdter ned) jtafrSMnantöeijctrUniont.
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§•40.

fernere <5$?-ttte fctS 511m ^^fren fcon 3?t>$ttn!:.

Sag war ^ranfreidj wbtjl flar, ba$ feine ©egner in

blöden Gljrenfacfyen, ober wo es nur Stfecrjfen unb Smcrejfen

galt, bie auf M$ CruropäifaV (Bleicbgewidjt wenig CrinfUtft

Ratten, nidjtS weniger alt enwfinblicr; waren unb bafj nur

ein erntfer Eingriff auf bie SRttfre (Jitropa'S bie buref) taufenb

üerfdjiebene ^ntcreffen, ober melme^r Entwürfe unb «Stre?

bungen getrennten 9ftäcf)te jttr Ginigfeit führen fönne. 3jn

bem unmittelbaren 23ereicbe ^ranfreidjS fonnte ei t-iel wagen

unb nur bie jur brofyenben ©efafyr gefteigerte lleberfdj'reitung

ber ©renjc fanb Zügelung.

$iel gewagt aflerbingS, ben Siebten unb Tagungen beS

bamalS in feficr (Haltung be$ fermeffen SRrdstfftanbeS be.-

ruljenben SKeidjS birect entgegengefegt*) war baß SSerfabren,

\x>aß Subwig im (Jlfafj einleitete, wo er jene tMe ©oiwcrat«

netät in Slnfprudj nafym, bie er in feinen Crrbtfaaten ühtc

unb unerweisbare 9ied)tSanfprüdje öon ben SKeunionSfammetn

anerfennen unb foweit tfyunlid) burtf) Wiaa)t erweifen ließ. 5((§

twllenbS ba$ Chrloföm beS alten reid)£ftäbtifd)en (BeifieS bie

pH&ft& (finnabmc &ttqtäax$ (30. Sept. 16S1) erlaubt

batte, war ber Öffdji ^ranjofifa^e sprotnnj unb ift $ geblier

ben. — £ubwig£ Hebermutf) war obne (Brenjen. Crr reijte

nad? allen Seiten §in. 2(n bemfelbcn 2"agc mit Strasburg

befegte er Gafal, bie £auprßabr Stontferrat*, bie er bem

$erjO0 oon S^iantua abfaufte. ©emta lief? er bembarbiren

(16S4). Wlit bem Sßapft war er fornväbrenb gefpannt unb

in befielt eigner £auptftabt führte fein ©efanbter einen Fleinen

$rieg (16S7) für fein Slfi)lred)t. Sa€ 2llle$ baut nur bie

golge, bafj in Italien ba$ ^efterreicf)ifcf).-(Spanifa)e 3ntcrc|Tc

•) SUTerbingS wat bai SSctfpicI ber 0?edf>t»v»crlc^ung fcfjon gegeben,

ali man bei ©elegenljetr beö SöeftpbäUj'djen gnebenö über nfle Oicchje

ber «Stifter fctiwegfafy. 9Un Süenigfrcn aber barf "üai neuntebnre 3al>r*

Ijuhbert, boö bfe 9Rebiörtfintngeii erlebt bat, über Subrotg« (Screalttbcu

ttgfeit f(freien.
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»or&mfdjenb blieb unb Saeo&en {$$ beut Dränier nabelte,

ßbenfo würbe bie Scbweij, feit Strasburg* (Sroberüng unb fett

£ubwig ipüningen befefiigt , für ben faiferlicben Cnnflufc

empfänglicher, 5(13 aber alle biefe Stritte boct) eine bebrof=

liebe Stimmung f)ert>prriefen, ba befa)lo§ £ubwig, mebr ja

erobern, bamit er baö bereite Erworbene bebalten renne, .ßt

forberte »on «Spanien Slloft (in Belgien) unter bem fred)en äftr»

wanb, ba% feine SDiinijter »ergeffen fyätten, beffen Abtretung

in bie §rieben$bebingungen gu feijen unb wie Spanien ftd?

weigerte, braa) er in Belgien ein, bloftrte £urcmburg unb

nabm biefe Belagerung in bem Slugenblicfe wieber auf, wo
.SBien im Begriff festen, t>on bcn£ürFen erobert ju werben *).

£uremburg warb genommen (4. Sunt 1684), ebenfo (Üourtrai,

Sirmube, fogar Xxiev, beffen §eftung$werfe gegen ben @ei|t

be$ SJiimweger grifbenS fein follten.

SDem Tillen fonnten nur äjerbinbungen entgegengefegt

Werben; mit um fo geringerer Äraft, je weniger auf ßnglanb

ju reebnen unb je bebrängter £)efterreicr;$ Sage bureb bie Uns

garifeben unb £ürfifcben §änbe( war) aber boeb mit ber

woralifdjen Bebeijtung, b<\$ granfreid) Einige* gurücfftellen

raufte», ura 3tnbere$ bebalten ju bürfen unb baf$ eS feine

weitere Unternebmung auf biefe Schritte ftüfjen mod;te. JDra.-

nien »erbanb fieb mit Scbweben **), ba$ Shibwig fc£;r unflu^

gerweife in bem Stammlanbe feine* .ftbnig* (gweibrüclen)

bureb recbtlofc 2lnfprü,d)e »erlegt batte. SDefterreicb unb Spa?

nien traten bä, ura ben Scbu£ biefe* SBunbe* für i|re 3n -'

tereffen ju gewinnen, äKancberlei 3ntriguen fuebten tbetl* biefe

SBünbniffe gu erweitern, tbeil* ibnen entgegen ju arbeiten.

9lamentlid) erraunierte granheieb bie ©egner be* iOranier*

•) (Jr fcerotcö baburdj, bafj bie ©rojjmutt), mit ber er frei bem

erften 2(u66rucl) bcö Sürfenfrtea.6 feine Sruppen ouö ben 9tfcberlanben

jurürfjeg, entweber nur ©d)ein, ober nicht ton SDaucr war.

••) Pufendorf XVIII. §. 13— 23 unb 75. — Negoeiations de

Mr. le Comte d'Avanx en Hollande depuis lü>79— 1688; a Paris,

1752. 6 voll. 12. (1,89). Uranien unb ©dnv>ebcn :

fcfytoftcn im öcro&er

1679 üb ; Oefierrcicl) trat 28. geOr. 1682, ©pänU* 2. Ottat 1682 Uu
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felbft unb braute ein asünbniß $roifcr;en ©änemarf, fBvam

benburg, (Sofa tmb fünfter ju <3tanbe*), beffen <3inn eine

frieblidje ä$ermittetung ber Streitfragen mar. Söiel fleinlid>e

Snterefien mögen bei alle bem gemirft fyaben. 3nbe$ mi%

man bei SBeurtbeilung ber $politif biefer 9fct$gfürßen aller*

bingS einige äRilberungSumjtänbe nid)t au$ ben Slttgen (äffen.

SBaS bie nbrblid)en dürften anlangt, fo .waren fic gar oft

üon Öejterreid) jur S*ertbeibigung beS S^eicb^ gegen Surfen

tmb ^ranjofen gemannt roorben unb Ratten bem manage Öpfet

gebraut, obrootjl bie ©efaljr nidjt fie, fonbern bie (frbbefiguns

gen £)efterreid)$ ober «Spaniens bebrot)te. %fyxe eignen 3" s

tereffen aber würben in nid)t$ oon $aifer unb Sieid) unters

ftügt, üielmebr oft oon einer eiferfüajtigen ©emaft benams

heiligt. Sie §R$eimf$en dürften aber motten bebenfen,

baß ibre £änber hei jebem burd) frembe Streifen wtanlafc

ren Kriege am Sfteijten litten,* baß für fie felbfi fein <Sd)ufj

bereit war, unb baß bie §reunbfd)aft be$ mäßigen Slaajbarn

jule^t bie bejte <3icberr)eit fein möchte. — 3n bem ju SRe*

genSburg (15. tlug. 1684) auf jwanjig ^re abgefd)foffenen

Sßaffenfullfianb**) behielt ftvantveify Strasburg unb n>a$ e$

»or bem 1. 2lug. 1681 buret; bie SReunionen an fidj gebogen,

ferner £tt|emburg unb toa$ e$ in ben SRieberlanben bi$ jum

20, Slug. 1683 weggenommen batte.

granfreier; mar auf ber £öf)e feinet SKubmeö, oor bem

felbft bie SBarbareöfen fict; bemüßigten. (*$ infultirte unb

intriguirte mit ©lud? an allen $bfen, in allen Sänbern.

£aufenb 9inmaaßungen, bie ifym burdjgingen. £aufenb Siege,

bie bie ©emanbtbeit, ober bie Srobungen feiner Agenten

über bie frembe ^Diplomatie baoon trugen. Xaufenb SSor*

ttjeite, bie e$ tyier unb ba ernbtete. allein eine einfache,

aber übermächtige S^atfadje ftanb ibm allejeit entgegen, be:

n

•\ Pufendorf XVm., §. 70 ff. ®ancmarf fcf)to§ mit granrrctd)

2. 9ttat 1682 gegen @u6fibien unbSJ.'uäftcI)ten; 58rnni>cnburg mttft-ranfs

teid) 22. 3cm. 1682, mit ©onemarf 10. gebr. 1682. Scgtcrcm SSünbs

nt§ trat SBcünfta 14. ©ept. 1682, di>in 27. gebr. 1683 bei.

••) Dumont VII., II., 85.
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fefaebte f^werfälugen Bewegungen feiner (Gegner, bcfdjwia^

tigte fyve gwietradjt, fd)uf unerwartete Hemmungen feinet

(?l)rgei$eS, entriß ifmt bie ^rüd)te feiner «Stege unb wies es

fo oft jurücf, ad? & an bie feefe tlnmaaßung eine ernfte,

bleibenbe £errfd?aft fnüpfen wollte : baS unoerfennbare 5n»

terefie ber 3Jiätf)te, bat 9taturgebot bet (furopäifd)en @leia>

gewiss. SDiefeS Srt&ttJffe fpraa^ am Bauteilen bei jDefterreia)

unb warb am £eutlicr;ften erfannt »on äößilfyelm.

liefen beflimmte nid)t bloß eine fe^r nötige SSeurt^eis

hing ber Sage oon £ollanb ba^uj fonbern er war bereits

veranlaßt aufönglahb su bliefen. Slucr; bort würbe ber fttan-

äöjifcfye Ginjiuß nacfytrjeilig empfunbett unb (jatte mannen
ge^ifd)ritt, manage Äränfung beS 9tationalgefüf;lS »eranlaßt.

3nbem Sßilbelm als entfd)iebener @egner biefeS (Jinflujtrö:

auftrat, »erbiente er ftd) neue 2lnfprüdj>e auf baS 3{nfe^m^

ba4 er bereits Ui ber 9lationa(partei genoß unb forgte er

beffer für baS 3nterefTe beS «Staats, beffen jlrone er bafb

übernehmen fotlte, als beffen beseitige Regierung tr)at. %m
$ampf gegen ftvantväa) eerbiente er fid) Ornglanb. (Begen

^ranfreid) erwarb er bie Lorbeeren, bie fein großer Söorfar)«

rer gegen Spanien fammelte. lltwerfennbar i|t bie geiftige

Söerwanbtfcfyaft beiber Uranien. 2>ie Söerfcfyiebenfjeiten, bie fiefy,

oiel(eid)t ju ©unften beS Vetteren, jeigen mögen, Ijaben in

Seit unb llmttänben ifyren (Srunb. ©ie %tit war fälter, im*

romantiföer geworben unb ber jweite tränier war am £ofe

geboren, auf ipöfe unb legitime Söerbältniffe oerwiefen, n\ify:

renb ber keltere feine Sugenb alt Bürger »erlebte unb bann

Parteiführer eines infurgirten $o(fS würbe. SSergleidje man
nur bie (*ng(ifcr)e SReoolution »on 1688 unb bie STCieberläns

bifcfye! SIber beibe tränier Ratten bie unerfcfyiitterlicfye ^eftig*

fett, bie falte S3efonnenr)eit, bat rubige, wartenbe ©er^eim*

niß, bie fluge Berechnung, ben unabläffigen G^rgeij ofme

fteuer unb Schein beffelben, bie tiefe ilenntniß ber 9Jcenfa)en

unb 3»ftänbe, toor Willem jenen untrüglidjen Xatt gemein:

ibr eigne« ©lücf auf bat flar erfannte 3ntereffe ber ©efammts

fyeit $u grünben, wäfyrcnb bie (Segner eS in ber Unterwerfung

biefeS Smereffe* unter bat %$x\Qt fugten. 25eibe waren feiten



26

in <S$fa$tett ftegreicfy unfc bod) tfetS bem Regner gemadtfen

;

oon Keinem fünfte au3 ben SWä^tiijftcn wichtig; nidjt 33$;

wunberung, aber Zutrauen einfle^enb; ibre <§rö£e nicfyt- in

bem Beifall ber beenge, aber in ber. 2l#tang £cr SBerftänbis

gen unb bem $affe ber ^einbe oerfünbrgenb, £>er falte, öers

föloffenc, für fa$l04h geltenbe Söilbelm JH. bot ber 5itif-

merffamfeit frdlid)- bjc QHanjpunftenidjf bar, burd? weldje

Subwig XIV., ^eter ber ©rofce mjb;-$a*l XII. fic feffelre»,

Slber, Wie er fid? frei bielt t>on ben .Saftern bei grften, ben

Verbrechen be$ Sweiten unb ber Späne- bei. dritten , i>at er

ein bauernbereS SCverf gegrünbet ali £ubwig unb Maxi unb

ein <2d)[>nerc$ <A& ^pfter, llnb Wäbrenb bie £e£teren nur

für ficfc unb ibr £anb wirften, hat 2#ilbelm für ganj Gifc

ropa gefampft. Sßer mochte e$ ifrni mißgönnen, wenn er

bei biefem Kampfe au<$ für fidj eimn S3crtt>eit fanb?

Snbwig arbeitete tym felbft in bie £änbe. Surd? feine

Verfolgungen ber fricblidjen Hugenotten, unter Sluf&ebung

fcef Gbict^ oon StanteS (16S5), — ein <S6ritt, ju bem ibn

fowobl monarebifeber ltebcrmutr; unb granjöfiföe Umformt;

tätsfudjt, att bie Bigotterie trieb, bie ibreounben buxa) uer;

mein'tlicb; oerbienftüa^e Sfitligionswerfe abbüßen wollte — reifte

er bie prore|lantifd)en dürften, regte namentlich bie §einbfcbaft

ber {rnglifcfyen Nation anf nnb entfrembete fid) ben $urfür=

ften oon SBranbenburg , beffen granfreid? fid) fonft aii @e;

gengewidjt gegen Seftcrreid) fo nütjlid) bebienen fonnte. Sie*

um fo tt)bxia)tex , ba c« ficbtlid? Ärieg wollte.

(*$ wollte «ftrieg, beim ti glaubte nid)t6 »edieren unb

immer etwai geroinnen gtt fönnen. Sßurben bie fünften

träume niebt realifirt, nun fo fonnten boeb neue Stufen $u

ifyrcr bereinigen Verwirflidmng gewonnen werben, Veran--

laffungcn waren nid)t weit ju fudjen. 311» ber ^fal^Sim--

mernfie SWannsftamnt (16. iPfai 1685) anwarb, erbobi'ub;

wtg für feine Schwägerin, bie Scbwcfter bee legten Ätirftir,

ften, 2lnfprüd)e auf grofte £bei(e beS &tn##. .
Stonn, nad)

bem £obe bei JSurfürfirn #crbinanb oon Göm, lief; £ubwig

feinen Klienten, ben Garbinal ftürftemberg, SBifdjof oon Strafc

bürg wallen, wabrenb ber $aifer unb ber mit £ubwtg jer;
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faüene spabft, bem bafür tftigncn entzogen warb, $$a*f)
(HemenS uon aSaiern aufregt meltcn. darüber bratt) ber

jtrieg aus (24. <£ept. 1668)..

llncermeiblid) war er fcfyon burd) baS5lugSburger äSiinb«

ni£*) geworben, baS£)ranien (9. %üü 1696) jwifdjen £)efter;

reid), «Spanien/ <Sd)weben, Katern unb anbern £>eutfd)en

greifen unb gürften ja «Staube bradjte unb beffen SBorwanb

bie 2iufred).tl)altung beS 2Bajfenj}ilIjtanbeS war. 2hid) 'iDra;

nien wollte .bat. JRrieg, er wbtfre bie ^rage jur ßntfaVibung,

baS bro^aibc ©ewitter jum 2iuSbrud) bringen unb {ebenfalls

auf baS lliwrrmciblidje fid) gerüflet wiffen. ffiaxiitfiift eis

Harte flute an Äaifer unb 9\eid) bem fyobft als weltlichem.

$cr,rn bin .SVrtcg. ferner £ollanb unb "Spanien. Seltfame

^crwicfelyng, bie luer granfrfid) mit bem spa&ft unb Spa*
nitn in $ampf brachte, mit benen eS in ber 9lufred)tfyaltttng'

ber ^ijgUfdH-.n Stuarts ein gemeinfd)aftlid)eS Snterefie hatte,

ober bod) leiste.

2)enu fmlicfy
'

erfolgte
'
^ninfreidjS eifriges Gingeljen in

bereu 3ntere)]e «ft nadj bem ^luSfcrud) beS Kriegs, weil erfr

nad)bcr ibre Rn-rtreibung ftattfanb. ßih $ieifterftreid) wäre

es gew.efer., tiefen unüenneibliaVn Vorgang felbjt jtt unters'

ftügen unb baburd) ßngfanbS Neutralität gu erfaufen. &<§>'

man mcd)te bie rdfd)e Beübung nidjt üorattSfefcen unb $ßi(5
'

ljelm für tmbtfted)üdj galten. 3US £ubwig XIV. ben von

Gnglanb (22. 3an. 16S9) vertriebenen ^ön.ig %atob II. als

Jtönig aufnahm *), rief er einen neuen %emb ins ?$elb, ben.

er npd) »or feinem G.nb'e als ben §ura)tbarften erFennen fottte:

Gnglanb, baS.ifjm am 17. ä>tai 16^9 oen Äiieg erfldrte.

©egen ^'p||«$'."fo^ nun *>ie gro£e 2illian$ üon 2ßien sc
*)

•) Pufenclorf, §. 130 unb 134.
* 8

) (£r unb feine 97ad)fomntcn fanben gaftitcrjerc Sfufnafcnte unb

rcirffameren ©clju.fc in ßranfret^, otö in ber neueren 3eit bie sertrie;

fcenen SJourfconö, frefonberö bie juni elften 9Tcal ajcrtric&etvcn. ()icr unb
ba gefunben Ijoben. -2i6cr freüicl) bie 0iinft l)6rre auef) ciuf, wie bie

Sachc entfcfjieben verloren roar.

•••) Dumont I., 214,
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(12. SRai-1689), mit we^er fajt atfe SWäcfcte, tfcil* d*
SSerbühbete, tfyeite als $Uf$mä$te, in SBejug ftanben. <3a=

»ooen warb Wti granfreia) felbft jum ^Beitritt genötigt

(20. JDet. 1690).

liefen Ärieg fmtte granfreia^ in Hebermutfy gefugt; eS

^at ij^n nieift fiegreidj geführt; unb bodj war er ungünjtig

unb junt erjten 2)iale war cg granfreia), ba$ bcn ^rieben

fud)te unb lange nicfyt ftnben fonnte. (St eröffnete ben $rieg

burd) einen grauenvollen Söanbalenjug gegen bie ^Pfalj, burd)

beren SSerwüfumg bi^ ©rense ^ranfreic^^ gebecft werben fotfte.

granfreidj, bat ft'a) für tßi tf&tltftrtefte, für bat einzig ciim=

Iijirte tob in (Europa f)ielt, gab fyier nod) ein fpäre$ S5ei-

fptcl eineg nia)t gegen ©olbaten, ni$t gegen tviberjtrebenbe

Jtrieger, fonbern gegen baS Crigent^um friebltdjer SSürger

geführten Krieges. SBeifpielloS ijt et unb entfefcenerregenb —
Wie beim überhaupt bie SJerbinbung ber ©ewalttfyat mit ges

regelter §orm ben gräßlichen ßinbrucf mad)t — ba$ ber

SBeöötferung eines ganjen £anbe$ angefagt warb, fle fottten.

i$re $öofcnfi'0e räumen, weil bie 3(rmee bet atter$rijt(itt)ften

Königs S5efe^( fyabe, bat Eanb.ju üerbrennen. Unb bieg

gegen ba$ £anb eineö dürften, ber nur fefnblid) war, weil

man ii>m fein 6igentf)um nehmen wollte. Qt giebt nocfy

fcfylecfytere Saaten in ber (Befd)id)te. Qt ift feine £reulofig;

tat beigemifdjt, fonbern wenigjtenS offne, übermütige Öe=

wafrt^at. Siber bat fann man breift behaupten, bafc gerabe

biefe Xfyat, biefer 3 l,9 nu* oon^ranjofen möglid) war*).

—

2(udj famen bie ^ranjofen besfcalb in SDeutf$(anb boa? nid)t

vorwärts unb Subwig tonäkben befonberS, ber ©eutfdje^abiutf

Gunctator, £ieft ifynen wenigjten^ bie SOßage. Crbenfo mottete

Suremburg in ben S)tieber(anben nocty fo glänjenbe «Siege

•) 3$re (Jtrctfeit untcrbnidft jcbc @d)oom. <3ie rt)un ba* Sfeufjer;

fte, nidjt au* Seibenfctyaft, fonbern rceil c$ ber rurjeftc JHkg tfi unb

rounbern fief; gar nid)t baru&er. £)enn ben ßranjofen galten fte 2ttTee>

erlaubt unb bai ©efuljl fpridjt nur Oct bem (Sinjelncn, mer/t bei bem
95olfe. Uebrigenö tyaben fte baffelbe (pdter nodf) roieberfjolt.
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erfechten*) ttnb $etfcn flürmenj er swang ben tränier bodj

nid^t, um ^rieben au bitten, ja aua? nur bie ipanb baju gu

bieten. S^t um fr weniger, wo SffiilfyelmS Ölütf nid)t mc&r

auf $ottanb allein rub>. Sßo er ernfter bebrofyt war, alö

eine £anbung tn3*tonb fl^Ägt unb burd? bie für §ranfrcia)

glütflia)e <Seefd)la4)t bei SHeppe (10. 3uli 1690) begünfHgt

würbe, ba blatte er felbft, bura) feinen (Steg am 23oimej!uffe

(11. SuH 1690) bie ©efafjr gebroa^en unb ba£ sprojeet ber

£anbung in (Snglanb, wie überhaupt ba$ Seeglütf ber gram

gofen, »ernitt)tete ber «Sieg ber ßnglänber bei £a £ogue (29. SWai

1692). — ä$on ßrfolg waren nur bie Unternehmungen ber

grangofen in Statten unb Spanien, bie aber fefyr feeunbär

blieben unb jur Crntf4)eibung ber großen Hauptfragen wenig

beitragen fonnten. 3" 3 r^ticn blatte <Saooi)en bie <Sad)e ber

3iÜiirten aufredet gu erhalten unb erfuhr bajfelbe <Sa)itffal,

ba$ e$ fd)on jur %ät ber Kampfe $arlV. unb ^ranjl. ges

troffen. 9iad)bcm Gatinat ben iperjog bei Staffarba **) be?

ffegt, befefjten bie ^ranjofen ganj «Saootjen unb einen £b>il

üon spiemont. Gin aweiter «Sieg beiSWarfaglia***) featte bie

Eröffnung geheimer llnterfyanblungen gur^olge. 2>iefe für)rs

ten, juerjt t-on £effe, bann »on Gatinat geleitet unb »on bem

spabft, ber 3h*ton öon ben 2)rangfalen be$ wenn audj noct;

fo läffi'g geführten, aber boeb; bura) $rieg$|leuem fid> fühlbar

madjenben $rieg£ftanbe$ befreien wollte, unterfiügt, junt

Surinerf) ^rieben oom 29. Siug. 1696. 2>arin erhielt ber

iperjog feine gänber jurücf. (Nur spignerolS Sßerfe würben

gefcbleift). «Seine £od)ter warb mit bem #erjog oon SSur*

gunb (bem älteften ßnfel be$ Königs) oennäb.lt. Groerfpracfc

bie Neutralität 3^Iten^ gu erwirfen. 3ilS £)efterreia) ft'cb

weigerte, trat er offen ju granfreieb; über unb warb ©enes

*) »ei Sleuru« (1. 3uK 1690); bei ©teenferfen (4.«tuß. 1692);

bei 9leem>inben (29. Sunt 1693).

*') SD. 18. 2iug. 1690.
' e

) SD. 4. £)ct. 1693.

f) <Sr voax eigenttiel) ju Sorctto gefdjloffen tvorben, ju beffen tyeilis

ger «Kapelle ber Jperjog unb (Jatinat pilgerten.
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ralifjimttö beffelben in Sofien, Wie er einen SWonat Dörfer

fcfr be$ $aifer$ gewefen war. 25a gab £)e|lerreid) nad) unt>

ber Straftat r-on äJigecano warb gefd^Ioffen*)-, ber bie SJteu;

tralitdt Stallend auefprad).

3" Dt
'

r 2£M n,ar Mh $rieg in Statten jwar ber ge;

WöbnliaSe Begleiter aller i^auptfriege unter ben bamaligen

(Staaten; mußte aber faft immer aß eine feb> nu£lofe ifftls

ftrengung unb 35elaftung erfd)einen. SDenn mau betrachtete

Statten nid)t, ober nur äußerft feiten, alä eine *»pofit:on, üon

weld)er au$ man in bie übrigen £anber beg §H*fcW cinbre;

eben fönne. 2)ie bortigen (Siege unb Unfälle blieben ofme

9?ad)Wirfung auf bie übrigen GreignijTe. SJian tfyat bem £anbc

objie 9tM$ Schaben, freilief) aud; bem ^einbe. 3lber biefer

äk>rtl>eil wäre reicfylicr) aufgewogen roorben, »renn man bit bort

»erwenbeten Gruppen unb QJelber auf wiebtigire fünfte wer:

fen fonnte. — <2aoonen J>at fyier unb in Dielen folgenben

Kriegen eine fefyr jweibeutige Stolle a.efpielt unb oft Die $arbe

^ewed)felt. Seine £age jwiföen jwei mächtigen (jjroßftaarcn

leitete ee baju an. ß» fyat awfy in ber Siegel, jwar oeruber;

gefyenbe 25ebrängniß, aber julegt bod) äJortbeil batwn gfc

»rnbtet. Senn wie oft aud> feine £anber befe!$t würben,

im ^rieben mußten fie boeb, jurücfgegeben werben, weil bie

anbern äftäcfyte fie feiner SWac&t gönnten; unb ta e» ft'd) ju=

legt gewöbjilid) |U ber Partei bielt, bie julegt im SBorrbcil

war, fo oerfdjajfte iljm biefe gewöbnlicb, aud) einige grämten

für ben Abfall. Seine Sijmpatliien sogen ee metjr gu £>efter--

rei$, als ju granfreia? b^n. Gs fyattt feit alter Seit nid)t

öfyie SBortfceil in ^erbinbung jum 9ieia)e geftanben; ber

Ctyarafter bes £ofes war bem Sßiener oerwanbter, als bem

sparifer; ber beö SJoif^ me^r fdjweijertfd) (unb altitalifa?) alö

franjöfifd). (N fürd)tete auefy bie meifte Q5ffat)r oon gjanf*

reieb,, bem ein großer Ztyii feinet Qjebiets fefyr bequem lag.

Snbeß würbe es bod) tieü'eicfyt gerabe bur$ ein reebj inniges

Slnfcb,ließen an granfreia) fieb, am IBeflen oor biefer Qn-fabr

gefiapert unb manchen größeren Söortb.eil »erfa^ajft £aben.

•) SD. 7, Ort. 1696, Recueil, 4., 653.
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2Mmi w5re e* ftvantmfy um Jöiele* glei^giltiger gewefcn,

06 e* felbft ober ob fein treuerer Miirter tiefe Qjrenjtonber

befi£e. (2Bo nid)t blinbe £anbergier fyerrfcfyt, ta mii§ e* in

mannen gäüen fogar »ortf)eilr;after erfd)einen, wenn ein

©rrnglanö nid)t. uns felbft, fonbern einem dürften gehört, ber

un* burd) feine Strutralität becfen fann, ober, wenn biefe

ntc^t refpectirt Wirb, burd) fein eignet 3ntereffe ju unfrer

Söert&ctbiguna. (getrieben wirb, freilief) fann er un* oerlaffen.

Slber aud) bann werben wir an jenem fünfte fc^trevlid) grö-

ßrre Slnjirrngungen ju mad)en $abrn,. als wenn wir bort

unfer eigne* ©ebtet pert£)eijbigten). §ranfreid) war im «Staube,

Saoonen 51t fid)ern unb :war für bat %nuxt)\c feiner 3Ser=

bünbeten alierbing* forgfamer, al* £efterreid) jemals gewefen

ifr, ba* namentlich ben Heineren, feiner £)berf)of)eit entwadjs

fenben dürften nid)t leicht eine Vergrößerung gönntt'.

3n (Spanien batte ^ranfreid) jene alte £!ppofifion £as

talonien* gegen (Saftilien aufgeregt, f>arte Gruppen über bie

©renjen biefer ^rooinj geworfen unb burd) bie .gelbrjerrnta*

knte.be* iperjog* oon USenbome, ber in einem etwa*, nptfl

fdjen ©ewanbe bie ßigenfajaften eine* ea)ten 9tad)fommen

.<peinrid)* IV. »erfüllte, eine Sd)lacf)t gewonnen unb felbft

Barcelona eingenommen. Sod) war biefe Unternehmung eine

5)tu£loft. «Sie blatte aui ben übrigen «Krieg feinen ßinjlußj

Sie fd)wäd)te «Spanien ; aber bie* war fo fdion fo fcfywad), baß

e* fein ©ewid)t in bie 2ßagfd)ale legen fonnte. 3)can fonnte

bie bort gemausten Erwerbungen hei bem ^rieben mit anrect;»

neru 2lber fie würben nidjt f>od) gerechnet; benn «Spanien

wu^te ju gut, ba% ^ranfreid) fie nid)t ju behaupten fcoffe*

$iefe Erfolge waren »on feinem (finfluß auf ben 2iu*s

gang be* Kriege*. £ür biefen fonnte nur wid)tig fein, wie

weit man am SRbjein unb in ben Sttieberlanben $u fommen
oermodne unb wat fid) in ©roßbritannien ober Srlanb gegen

Sßilfcelm III. au*rid)ten ließ. 5(ber bort fam man mit allen

Siegen nitt)t weiter unb Ijier fd)eiterten alle sprojeete. darüber
warb ftranfreid) erfd)öpft unb be* Kriege* mübe. 2(ud)

toünfd)te e* 9üifce, um ben größeren Entwürfen auf biebalb

erlebigte epanifd)e #errfd)aft nad)gef)en ju fönnen. 2>ie
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(Segner waren nid)t fo bereit. 5(m I5ngfien jögerte iDeffers

reicfy, bat, wie e$ §ranfreidj)$ <£d>n)ad>e bemerfte, biefe gern

rec^t benuljt gefeiten fyätte. (2$ fyätte bebenfen follen, ba% c§

nicfyt felbft biefe Scfywäcfye erzeugt fyatte unb baß feine $ers

bünbeten nidjt ba$ gleite 3ntereffe mit ifym feilten, $aifer

unb SReicfy l)abcn jtetS ben fd)led)tef!en ^rieben gemacht, weil

ffe ben (Späteren matten. — 2>er Gongrefe ju §Hi?€twif

warb ben 9. SKai 1697 eröffnet, ^ranfreid) oerglid) jitt) mit

(Snglanb unb $ollanb unb als Genfer unb *)ieia) ut bem

ibnen gefegten Termin nicfyt jum ^rieben bereit waren, fdjlofien

bie Seemädjte unb Spani-n if)n allein (20. Sept.), worauf

SDeutfa)lanb (30. £)ct.) boco aud? nachfolgen mufcte ).

£ßilf)elm III. warb als «König oon (Großbritannien aner*

fannt. ^ranfrei(^ fcerfprad), feine Störung feiner Regierung

begünftigen ju wollen, (*rjtere$ war wichtig. SegtereS moa)te

üon ben Umftänben abhängen. §ür bie vertriebene Königin

warb eine spenfion ausgemacht, bie niemals bejaf>lt würbe

unb »on ben «Stuartö faum in Slnfprua) genommen werben

fonnte, ol>ne baburd) implicite SßilfyelmS Siebte anjuerfennen.

3m Uebrigen mit ßnglanb unb ^oüanb §ranfreid) gegenüber

gegenfeitige SHeftitution. ßbenfo gegen Spanien ^urütfgabe

aller Erwerbungen. Sftur blieb ben ^ranjofen ber fdjon früher

befegte Slntfjeil oon St. Domingo. 3iud) würben an ben

S3elgifd?en ©renken ©renjbericfytigungen getroffen, bie ^ranfs

reid? nod) einige Sepenbenjen »on 9itf) juwiefen, fowie e$

aud) in ben sßrooinjen £uremburg unb Sttamur einige fleinere

£)rtfd)aften behielt**). £>eutfd)lanb gegenüber behielt ^ranfs

reiefy alle SKeunionen im G'lfafc, fowie Strasburg unb gab

bagegen 5llleS außer bem ßlfaß jurücf. ßrftereS war nid)t

ju oermeiben, folange man ^"freid) nid)t ben ganjen GU

faß abnehmen fonnte. Sluf 25eutfa)em §ufj fonnte £ubwig

•) SScrgl.: Ad. Moetjens, (cigcntlid) nur ber 93crlcger) actes,

memoires et negociations de la paix de Ryswic; ä lä Haye, 1707,

5 voll. 12.

°°) ^Darüber ein fcefonberer, jur Qfu6fül)rung be$ giicbend üon

Oiqiml t'ejtiramter Srattat con 2t Ue com 3. SDcc. 1699.
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nicfyt regieren. £e£tere$ bagegen machte grantmdj empfiits

ben, wo e$ über feine ©renje gegangen war. £ier warb

übrigens eine ^laufet eingefdjoben, bie jtt großen SBefcfywerr

tm ttttlaj; gegeben fyat, über bie fid) ^ranfreia) freuen mochte,

olme felbfi ber Urheber gu fein, öS fotlte nebmlid) in ben

jurücfgegebenen £)rtfcf)aften bie fatfyolifcfye 9ieligion in statu

quo erhalten werben ; in ber Sage, in welche fie wäfyrenb

§ran Freier^ SBejigjeit t»erfe£t korben war. darunter Fonnte

bie freie SKeligionSübung, e$ fonnte aber aua) bie £>errfd)aft

bes $atr)olici$mu$ barunter üerftanben werben unb bie fatfyos

lifcfyen dürften legten fie, aß £anbeSl>erren ber betreffenben

£)rte, in (euerem Sinne aus. darüber waren bie proteftans

tifa)en 5" r
J*
en > fonj ' c Sweben , bat bei bem Vertrag »on

9ü)SwiF als Vermittler fungirte, f)öd)licfy erjürnt unb es fyat

biefe Glaufet nod? lange juni «Streitapfel gebient. — ^ranf«

reid) gab ferner, aua) auf$er ben SKeunionen, baS burdj ben

9ftmwegcr ^rieben erworbene ^reiburg jurücf, trat bie *ye|1ung

$efyl ab unb üerfpracfy bie Schleifung ber §eftungSwerFe »Ott

£üningen unb einigen anbern fünften, dagegen warb £an;

bau unb Subefcör an ^ranFreia) abgetreten. — SDer £ers

30g üon £otl)ringen warb unter leiblichen Skbingungen res

ftituirt. SDaS war boefy nur ein: bis auf Weiteres. — Sie

spfäljer Saa> follte bura) SdnebSricfyterfprucr; entfcfyieben

werben unb tarn julegt »or ben ^abft, ber bie Slnfprücfye ber

Orleans auf 300,000 2^lr. rebucirte.

§.41.

2>pr bevcitnn#ctt>

So war benn abermals in einer 3?it> tt>i> granfreicr)

ni$t bloß felbft an feine llebcrlegen^eit glaubte, mit allen

feinen Sportteilen an einiger, gebrungener ^raft, unterließ

rnenbem SJolFSgeift, unbeftreitbarer ©efa)icFlitt)Feit feiner 2>iplo*

maten unb ^Ibfyerren, baS Siefultat eines mitSHulmt gefüljrs

ten «Krieges nur bie SSeljauptung einiger r>or bem Kriege burdj

lleberrumpelung gewonnener Vorteile, unter Veraicfytleiftung

auf Slnbre. Von nun an beginnt eigentlich föon bit folgenbe

SBünui, guvop, ©taattnfoft. 11. 3
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speriobe, bie «periobe be$ QHeidjgeWidjt^. 2>enn ofegtetc^ nun

gerabe ^ranfreitt) Entwürfe oon ungleid) au^gebefmterer reeller

SBebeutung faßt, fo finb e£ bod) Entwürfe ber Vergrößerung,

nid)t ber .sperrfdjaft unb Subwig felbft f>afft nic^t mel)r, fie

burd) fttvmtxßifä alleinige Äraft burefottfegen , fonbern jeigt

fia) bereit, bie Sßeute mi^ ben (Regnern ju feilen. 3n&ef5 i*w

Apintergrunbe bewegte ftd) mancher splan, bie Mitbewerber

um i^ren s2lntt)eil §u betrügen unb bei manchem GHücföfaff

motten bit alten Entwürfe wieber auftauchen.

SDie Entwürfe belogen ftd) auf bie <©panifd)e Grbfcrjaft,

über beren Stellung längft unternanbdt warb, beoor fie eins

trat*). 2>a$ ßrlöfcfyen ber Spanifd);§>ab6burgifcr;en £iuic

war beoorjiefyenb. 2>aS SKecfyt ber ^acfyfolge mochte jwei=

felr;aft fein. 3>oct) fyatte wof)l Sefterreid) ben meiften Slnfpruct),

wenigftenS mcljr als ^ranfreia). 3'ibep Reiben fe£te ficr; bie

überwiegenbe Stt'tcf'fiidjt ber 6uropcufd)ni Völferpolitif enige=

gen, welche, eine Vereinigung biefer grepen Staatenmalfe mit

bem (Gebiete einer bereite beftetjenben (^repmac^t nid)t julajfen

wollte. SSeibe Staaten erklärten fid; freilia) bereit, bie neue

Erwerbung an jüngere <2öbne bes $>a feö abzutreten. 2lber

fdjon bie Verftärfung ber £>au£maa)t fd)cute mau. (Sin britter

'^ronbewerber, bejfen SKed)t fid) mit bem £>efterreid)ifdien

meffen fonnte, ber Kurprinz »on Saicm, unterlag jener M(uU

fidjt nicfyt, unb erwarb baburd) bie beften ^luöfidjten. gnbefc

ganj gönnten ir)m bie Mitbewerber bie 6rbfdj>aft {ebenfalls

nicfyt. Sie wollten aucr; iljren £$et(. Sie 3bee ber Xfyti--

lung aber war bem Spanifcfyen £ofe unb Volte zuwiber unb

biefe (Stimmung warb wieber oon ben Bewerbern arglifria.

benugt. £er frühzeitige Xob be£ ^ri:ijen weate bie gauje

Verwirrung oon fettem auf. 2>re fpäteren Q5efdncfr fabelt

.

*) SScrgt.: Ü6cr t>a6 Sotgenbe »orncljmUd): Memoires de Mr. de

Torcy, pour servir ä l'histoire des negociations depuis le traite ile

Ryswik jusqu ä la paix d'Utrecht. ä Paris, 1756, 3 voll. 12. —
Memoires et negociations secretes de diverses cours de l'Europe par

Mr. de la Torre; a la Haye, 1721. 5 voll. 8. — Mercure hisco-

rique et poütique; feit 1686.
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bie wofjltrjätigfie £6fung r)erbeigefüb>t, tnbem jie bocb; jene

£b?ilung vermittelten, reelle ©lieber oon «Spanien ablbjte,

oie in feinem organifdjen Sufammcnfyang mit feinem Staats-

förper ftonben,

Söorfyer eine Stenge ^"SUM. 3" SWabrtb, wo ber

Spanifdje unb ber £)cfterreid)ifd)e GJefanbte bie fcfywanfenben

S>iSpoft'tionen beS fcb;wad)ftnnigcn Königs, feiner (Bematjlw,

ber einflufcrcicfyifen «Staatsmänner, jum Söortfyeile i^rer $öfe

aiifyübeuten fuhren. SDaun bei ben Seemächten, beren @es

Wid)t fid) bereits fo fühlbar in allen SebenSfragen beS ßuropäU

fcfyen StaatenfyftemS anfünbigte, ba$ ber ftot^e £ubroig um
bie ©unft ber etnft »erachteten unb gefaßten Staaten buf>len

mußte.

2(ucr; Äönig 2ßilb>lm fyielt eS bringenb widrig, ba%

über bie ftxaQt cor beren (Eintritt eine öntfcfyeibung getroffen

unb eine Uebereinfiir.mung ber widjtigften $)lä<fyte barüber

gewonnen roerbe. 2>aS einzige Mittel, was einer affgemein

gefährlichen £öfung unb barin bem 3luSbruc) beS furcfytbarfteu

Krieges oorjubeugen fdjien. 2>od) aueb nur fcfyien,* benn es

tarn ftetS barauf an, wie weit man eintretenben ^affs ber

SJerabrebung nadjgefyen würbe. Verträge finb im (Sonflictc

mit bem $raftgefül)l ber Staaten, ber oerlocfenben ©elegen;

fyeit, ben bringeuben Snrereffjen gar feiten binbenb gewefen.

3nbe$ Ratten fte bod) ib^r moraltfaxS ©ewicfyt in ber Wleu

nung, bie aucr; eine 2(rt von Sftadjt ift.

(?S roarb ba^er swifd)en 2ßill)e(m unb £ubwig ein SJers

trag *) über baS Sdjicffal ber fünftigen Spanifcfyen ßrbfcfyaft

gefdjlolTen, ioonaa) ber ihtrprinj oon S5aicrn Spanien, fSeU

gien unb bie Kolonien erhalten foffte, wäbrenb man bk dies

benlänber ju einer fefjr ungleichen $ertl)eilung jwifd)en bie

beiben anbern Käufer beftimmte, wobei granfrad) iid)tbat in

SSortfyeil fam. &Öill)elm inod)te glauben, Sefterreicb; roerbe

fid? met)r gefallen (äffen muffen, als ftranfreid). SDer $er=

trag felbft erregte in Spanien grof$e ^»^^"^tton unb ber

.König antwortete burd) ein £eftament, was ben bairifcfyen

•) ©en 11. Octoöer 1693. Dumont 2., 52. Lamberty, 1., 12.
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sprinjen no^malS jum ßrben feiner gefammten (Staaten er;

flärte. £)efterreid) unb granfreid) proteftirten. 3>a ftarbbcr

^urprinj*) in SSrüffer, wo fein Sßater als @eneralftattl)alter

ber SKieberlanbe £>of fyielr, am 6. ^ebruar 1699 unb bie äkr<

wicfelung warb nur noa) größer. 2ßenigften$ in ben SPiei=

nungen unb (Entwürfen. 3n berSad)e felbft bürfte audj ba$

£eben be$ sprinjen ben nad)r)erigen $rieg nia^t oertunbert

fyaben. «Spanien wäre »ieüeidjt tor bent ^Bürgerkriege be;

wal>rt geblieben, bie SRebenlanbe würben boa? abgeriffen wer;

ben fein.

sjlunmer)r oerboppelte 3ntrigue am üttabriber $ofe, wo

man ft'd) eiel äJiüfce gab, eine ßntfcfyeibung gu erwirfen, oon ber

ti immer zweifelhaft blieb, ob fi'e entfcf)eibenb fein fonnte.

£)efterreid) gab fid) geringere SJiürje, beim eg glaubte feiner

Sad)e gewifj ju fein, ber langen innigen Skrbinbung beiber

gweige be$ £aufe£ £absburg, ber Stimmung be£ Spanifdjen

S8olfe£, feinem 5Äed)te unb ber $reunbfcf)aft ber anbem Staa;

ten vertrauen ju fönnen *). Sem fegte ^ranfreid; S3efte=

jungen unb 3ntriguen aller 5(rt, burrf) Weldje bie einflufc

reid)ftcn ^erfonen am SWabriber $ofe gewonnen, bie Stint:

mung wenigftenö ber §Bcwo$ner ber £attptftabt bearbeitet

würbe, fowie Unterfyanblungen mit ben Seemadjten entgegen.

Unb bie ßrjteren waren fo mad)tig, ka$ ft'e ben Unwillen,

•) £)a» rafdje unerwartete (£rlofd)en eine» für fo tmdbtig gemaltes

nen 2cbcnö marb, tüte gerootjntid), unnatürlichen Urfadjcn $ugcfd)riebcn

unb beibe Sfycile fdjoben fiel) gegenfeitig bie Scf)utb ju, @Ictd>ix)ot>t

fonntc Wemanb miffen, ob er buref) biefen Sob gewinnen tuürbc unb

ijl c$ benn fo unnatürlich, ba& ein &'inb ftirbt? —
"") 3n bem €t)araftcr unb ganjen QSerfafjren ber beiben ©cfanbtcn,

beö Orafen jparraef) unb beö 9Jcarquiö Jöarccurt, fpiegclt ftc*) bie *po;

litit beiber (Staaten feljr gut ab. «Selten l)at ein Diplomat feinem

,§errn beifere SMenjtc gcleifret, al» £arceuvt — menn mit ber ganjen

(Sacfje rcatjrbaft gebient mar. ©er Oefterrcid)ifcf)c Oefanbte mürbe aber

aucl) öon feinem .ftofe fd)(ccf)t unterftüfct unb namentlich marb baburef)

fiel »erfaumt, baß man nid)t ben (Srjtycrjog mit mdglicr>fi; glänjenbem

Sl'ufüiige unb gefüllten <2t)atouöcn nad) Spanien fdjidte.
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ben «Spanien über bie festeren Wtittel empfanb, überwogen.

(Belang e$, (Spanien ju überzeugen, bd$ aik biefe £$rt(ung&

traftate nur JEaufötingen waren? äftitten unter ben 58er;

t)anb(ungcn über ben ^weiten Sßartagetraftat, arbeitete man
barauf bjn, ben £erjog t>on 2(njou jtun 2"eftament£erben

(Spaniens erflären ju laffen. 3Ü6 barüber bie llnterfmnblun;

gen abgebrochen »erben fottten, be&wouirte granfreid) feinen

©efanbten unb fd)loß mit ben Seemächten ben Xtattat bom

^V SWärj 1700. £iernad) fottte atferbingS ber £aupfc

tt)eü ber Grbfdjaft, Spanien nefymlid), Belgien unb bie CTo?

lonien bem drj^erjog $arl ton £>etferreid) anfallen, bagegen

bat «Königreich beiber Sieilien bem £>aupl)in, Sttailanb bem

#erjog üon £otfyringen, £ott;ringen unb ©uipuScoa §ranf=

reid) ju Xi)tii werben*). iDetferreicr; fowofyl aU Spanien

waren entrü|tet. 5(6er £e£terem gegenüber wußte g-ranfrfid)

alle Sdjulb auf bie Seemächte ^u fo^ieben. Unter fortwar^

renbem Sd)Wanfen, mitten im Unwillen über für Spanien

beleibigenbe Unterljanblmigen, an benen bocr; iDefterreidj) fei-

nen Xfyeil genommen, unb war)renb man ben £>erjog üon

SJioleS na4> SBien fünfte, um bem $aifer äMmacfyt 5ur

oorläupgenUebernafymeSJiailanbS ju überbringen**); unterjeia);

nete $arl II. ein £eftament (2. Oet. 1700), worin er £ub;

wig$ (Jnfel, ben ^erjog spbjlipp oon 3(njou, jum Qftbm ber

gcfammten Spanifd)en 2JiDnard)ie ernannte, spcrfonücfce 3u=

neigung be$ Königs für £>efterreicr;, nationeller £>aß berSpa=

nicr gegen granfrcid), Diecr^s unb ©ewiffmöfcrupel oielfacfyer

Slrt,
sMe$ warb burcfy bie %bct überwogen, baß eine Zfytu

lung ber Spanifd)en $ionard)ie nur bann $u oermeiben fei,

wenn man ^ranfreicfys ganjeö ^nterejfe für bie (Spaltung ber

3ntregität berfelben gewinne.

£a$ 9tab;ere gebort ber fofgenben ^eriobe an. 2>enn

biefer Sßenbepunft ijt cntfcfyeibenb.

e
) Dumont IL, 104. Lamherty 1., 97.

*°) (£r tarn ben 9. 3uli in 2Bien ein; f.
Cassandri Tlmcelii Acta

publica II., 171. Lettres historiques aofit 1700, p. 178.
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§.42.

£>ie nvtbifäen §bänM.

«Bereits waren bie ßuropäifdjen Staaten fo oielfältig in

einanber »erflod)ten, ba% nicfyt leicht irgenbwo eine politifcfte

Bewegung ftattfanb, ofme ba£ nicbt auf »ielleicfyt ganj ent;

fernten fünften »erfucfyt worben wäre, fie für britte Sntereffen

ju benu£en unb üiele Bewegungen erftrecften aud) einen tbat-

fädjlicfyen unb natürlichen ßinflup ungleich weiter als früher.

£)ft aud) griff man aus ber einen Staatengruppe in baS

QJebiet ber 2(nbem hinüber unb fud)te bort eine Bewegung

fjerüorjurufen, bie man für eigne gwede ju brausen wttfcte.

Snbeft ba tfyatfacftlicr; bie Streitfragen, welche baS füblia)e

Staatenfyftcm bewegten, bat nbrblicfte nur fefjr fem berühr*

ten, unb ein @leid)eS im @egenfa£e ftattfanb, fo finb aua)

bie £>auptl)änbel in beiben neben einanber vorgegangen, ofyne

bejttmmenb auf einanber einjuwirfen unb wo fie fi'cb; berühr;

ten, ba war bieS weniger in ber 9?atur ber Sad)e begrünbet,

als burdj 3n^iguen tjerbeigefübrt. ^ranfreid) benu£te bie

mancherlei an ben norbifcften £>öfen gäfyrenben Entwürfe, um
feinen Gegnern §>inbernif[e ju bereiten. £)efterreid) contre;

minirte unb war allerbiugS burd) feine Stellung jum SKeidje,

fowie burd) einen £f)eil feiner Bedungen »eranlafct, ben

spolnifd)en ipänbeln unb bem ^luffcfywunge BranbenburgS nid)t

gleicfygiltig jujufefyen. 3m äBefentlicfyen aber folgte boO) baS

nörblicfye Staatcnfuftem feinen eignen 3mpulfcn.

ÜDiefe gingen anfangt »on Schweben aus. £>ie gewaU

tige SKotle, bie Schweben bei ben großen Sßeltgefdntfen beS

breiigjäbrigen Kriegs gefpielt, fonntc nieftt obne (*intUt£

auf ben (Seift feiner fyufym bleiben unb brang beinahe

einem jeben tatkräftigen 01)arat'ter an ber Spi&e biefeS <£taat$

bat Streben auf, bura) Erweiterung gu behaupten. 25af?

bieS ein maaßlofeS, ungeregeltes Streben würbe, war freilieft

ebenfo natürlich 2)enn eS war nicfyt in £anb unb Bolf felbft

begrünbet, nid)t burd) bie natürlichen llmftänbe geforbert.

Jlarl ©ujtao fyätte gern für ben Sorben getrau, was £ub;
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wig XIV. im Süben beredte. 5lber Shtbwig ftanb an ber

Spigc eines 9ieid)S, ba$ in ber££at jur ©roßmad)t berufen

unb längft geworben war unb fab) Erwerbungen oor fici), auf

bie SRiemanb bc)Tercn 3lnfprud) batte unb bie leid)t mit feinem

Sanbe oerfdjmeljen fonnten, Sßo er mebr wollte, warb audj

er surücfgewiefen. Schweben bagegen? «Seine Sfanbinaüis

fdjen 9tad)barn, bereu SScjwingung fein näd?fter spian fyättt

fein muffen, waren ilnn foweit gewadjfen, baß es fie nicfyt

gu unterjochen »ermoebte. kämpfte eS mit $ßolen, fo fonnte

es oielleid)t bie Slbtretung einzelner £)ftfeeprooinjen erwirfen.

S»ortt)tn, fowie gegen SKußlanb, war ibm in ber Xfyat ein

SBirfungSfreiS angewiefen. 2lber wenn eS nicfyt einc<©a)We=

bifdje S3eoblferung in biefe Sänbcr überführen fonnte, iljr

eigner ©enius war nicfyt t?on ber 91rt, baß fie fiel) felbftwir;

feub an Schweben angefcbloffen Ratten, Sie mußten ftets bes

r)errfa)tc unb oon Schweben aus oertl)eibigte Sßro&injen bleu

ben unb baS finb unficfyre 83efi£tr;ümer. £>ber man fonnte

spolcn einen anbern Jtönig aufbringen. %£a$ war barait

auf bie Stauer gewonnen? ©ber man fonnte bie Äronc oon

spolen mit ber oon Sdjweben Bereinigen. S>ie «ftronen ticU

letcl)t eine Seit lang ; bie Staaten niemals. 3n SH'utfdjlanb

enblid), lag eS niait auf ber ipanb, baß bie ©rcnjlänber, bie

Schweben oielteicbt erwerben mochte, fortwabrenb mebr oon

bem großen Ctontinentalreicfye, bem fie naturgemäß angefyör;

ten, als üon Schweben infhiirt werben mußten unb baß fie

nic^t ewig gu behaupten fein konnten, fobalb hinter ibnen

eine nähere Wiafyt begrünbet warb? SDal su »erbinbern,

mußte man immer weiter geben unb weiter erobern. S5as

wäre bann feine Sd)wcbifd>e, fonbern eine 2)curföc §>errfd)aft

geworben. Unb baS frühere Q5ewid)t in 25eutfd}laub i)attc

ben Sd)weben nid)t natürliche lleberlegenfyeit, fonbern eine

Verfettung pon llmftanben oerfcbajft, wie fie nur einmal

forfam. So war Schweben in ber ungünftigen £age, einen

großen Schein unb ©tauben für \i§, unb barin eine mäcfys

tige ipinweifung auf auswärtige Staatsljcmbel, auc^ ofyne

^rage Äraftbewußtfein unb &T)aienbrang, babä aber boefy

wenig reelle 2luSfid)ten ju bjaben. 2>aju natürliche ^einbe
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überaß um flc&. £anemarf in i>erjat)rter ©iferfud)t ttnb ia$U

reichen örtlia^cn Gonflicten mit ifym. Sie «Seemächte, mit

benen e$ unter anbern ltinftänben fjätte äufammentjalten mö*

gen, burd) feine §riebenS|16rungen oerle£t. spolcn unb SBran*

benburg, juroeilen in eigennügigem S3ttnbe mit ir)m, in

SSSafjrfyeit aber bodj mtetrauifd) unb feinblid?. Sefterreia)

nodj ben alten ©roll tragenb. sjjur auf ^ranfreid)£ ^reunbs

fct)aft ju rennen, üorauSgefegt, bafj man fi$ feinen SntrU

guen jutn 2ße;fjeug barbiete. Saö@efa)ic!ber(Bot^en ,s

) t)at

fie aua) in <©$meben nid)t »bllig frei gelajfen. %üt Slugen*

blicfe (3lanj üerbienten iHrieg^rufnnS, ber boa) nia;t ^um

Segen gebiet).

2)em fei nun wie ifjm motte, ein SBeib an ber <Spi£e

tiefer Utation, ein 2ßeib jubem, ba$ alle Saunen ber diu

fabetlj o^ne ir)re $lugr)eit befaf$, ba$ fid) nidjt einem ftärfcs

ren £eben$gefär)rten fügte unb bod) aua) nirf)t ftarf genug

mar, bie (Stelle eines ättanneö ju oertreten, fonnte weber fia)

noa) bem Söolfe befjaglicfc fein" ), Cf>ri|tine fanb feine SKur)e

auf bem falten £()rone unb Qab (1654) baS feltene SBeifpiet

einer fo freiwilligen dntfagung, a{$ menfa)lirf)e £>anblungen

fein tonnen***).

Sin i^re ©teile trat ifjrSöetter $arl (Suftaof), spfafc

graf »on 3weibrü<fen, <Sofcn ber «©ajwejter Qntftao Slbolp^j

°) ©. S$. 1., @. 65 unb 214.

°°) <Stcb am SSÖentgftcn. 2)a6 33 ort Hagre nidjt. £)te ©rofjcn

hatten unter ifyr jicmlicr)cn (Spielraum unb bat ?ßolt genojj bie JKufce,

t)ic t()m 2Bo()U()at roar, wenn eö fie aucl) »icf(cicf)t nicht recht ju frf>ä^,cn

wußte. <So baten benn auch bic eftritdjen ©almdnncr, fie mochte ti

ftd) gefallen laffcn, „ferner ba» 25orrof; ju fein."

°") 36r SntfcblutJ roar nicht burd) einen äufjeren 2Uitten geboten;

aber rocht bureb äußere Umftdnbc mit oebingt. Ue6rigcn6 bat fie ben

Staaten , in benen fie nad) ihrer Ql'hbanfung lehte, mancherlei. SBotb gc;

macht, bie für bie bamaligen 2lnficbtcn »on ber foniglidjcn SJBürbc

cbaraftcrijtifcb ifl.

f) 93ergt.: Sam. de Pufendorf, de rebns a Carolo Gustavo

rege Sueciae gestis commentariorum libri VII, Norimbergae, 1696.

Fol. Memoire« du Chevalier de Terlon; Paris 16S2, 2 voll. 12.

\
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feinem ganzen SBefen nad) ein «ftriegsfiifyrer. (*r mochte e$

für ein @(ücf galten, bafi er bei SJeghm feiner Regierung

gcreigt warb, spolen machte ifmi, bte alten perfönlid)en Kns

fprtidjie ber po(nifd)en STßafae atifrütyrrnb, feine tone fireit%.

35anemarf backte, bie alte Obergewalt gurücfgewinnen gu

fönnen. 2lber war attd) «Schweben nicfyt gur 5lüeinl)errfd)aft

im Sorben, fo war eg bodj aud) nid)t gu &<fy\v&fyt unb 31t

2)ienftfd)aft unter Seinen unb spolen beftimmt.

^ür ben .Kampf mit ^clen fuebte ^arl (Buflaö gunäd)ft

SBranbenburgS 2$eUtia$me gu gewinnen. £>er $ampf felbft

war nid)t geboten ) beim <3d)Weben fyatte nid)t$ »on spolen

gu furzten; aber weil ber Slnlafj fid) barbot, mit 5 rt,ll^n
gewäblt, ben brennenben 2$atenbttrft gu beliebigen. SBran*

benburg fonnte nid)t$ gelegener fein, aU biefer gwiefpalt.

9coa) war t$ mit feinem $preu$ifcf)en ä>efi£tluun in läfiiger

2lbbängigfeit twn bem spolnifdjcn £el)nsl}errn. 2>a$ mu$te

fiefy bei (Gelegenheit biefer gwifte auf eine ober bie anbere Steife

löfen laden. @leid)Wol)l fonnte SSranbenburg feinem »on

beiben Steilen entfcfyiebcnen unb folgenreichen <2ieg wünfd)en.

(*3 mußte fid) mit ä*orfid)t gwifdjen Reiben Wid)tig gu mos

d)en unb il)re Sßortljeile wie it)re Unfälle gu benugen fud)en.

2)iefe 5lufgabe ^>at ^ttrfür|l griebriefy äßilljelm glücflidj ge;

löjt. 3unac^tf sögerte er, entfcfyicb ffc^> ntcfyt, lieft beibe Steile

um ifyn werben. (St weigerte baS SSünbmjj mit ben <Sd)Wes

ben, gewährte ifjnen aber ben 25ura)gug burd) Sommern unb

bie 9ieumarf. 3m 3uß 165* brangen bie Schweben in

spolen ein, ba£ t)ilflo$, wcljrloS unb üon Parteien gerriffen

war. 5)ie Gruppen ber ^alatine oon (Sroftpolen, an %a§[

ber <2d)Webifd)en Sirmee gleitt), mclleidrt ftävfer*), gaben ficij

otme (Scfywertfireid) in (edjwebifajen <Sci)ug. 25ie$ noa) efye

$arl ©ufiao mit bem gweiten Corps (neun SKegimentern)

nacfygerücft war. S&m ergab fid) 2ßarfd)au (30. 2Iug.).

Sitfeauen, oon ben Sünjen bebrängt, SJiafooien unb Äleins

polen nahmen «Sajwebifdjen <&§ufy an. ^rafau ergab ft'a%

°) Sic (Schweben tvaren 17,000 9Jcann ftarf. 33ci ben 9>olen fdjtvctns

fen bie SfngaOen innfcljcn 15,000 unb 34,000 9Kann.



3obann (Tafunir flof) nad) (Sdjlefien. Sie Stuffen nahmen

£ublin. Sie Äofafen sogen gegen £emberg. spolen fd)ien

»erforen. Q$ war e3 mdjtj beim nod) war feine $)laä)t ta,

bie e<? behaupten fonnte.

S3ranbenburg hatte lange unterbautest. 3 C fiegreidjer

ber <Sct)webentömg ttorfcfyritt, betfo ungeneigter war er, auf

be$ .ßurfürften $orbmtngen einjugcfyen, ber fein £eben lang

ba$ ä*orfcr;(agen im £anbel liebte. Scr ^olenfönig warge;

fügiger, aber nid?t in ber £age, etwas SBefent(id)eö leiten

ju fönnen. £>oflanb unb iDefterreid), bie berÄurfürft in biefe

$änbel cerwicfein wollte, blieben talt. $Jber wäbrenb biefer

llnterl)anblungen fyattt griebrid) S&ilbehn ntcbt »erfättmt, fid)

ju ruften, jog nad) spreizen, imponirte ben «Stäuben, jeigte

fitt) al£ fraftiger ©d)ugljerr unb richtete auf fid) bie S5licfe

ber t)ilfcbegierigen spolen. Santax fd)cn bot t^nt S^nn
Cuiftnrir, au^er Slnberem, bie Siuf^ebung be6 £ef)ni?üerbanbe$

für baS £erwgtfutm sprengen an. Schweben aber warb

feinbfelig, »erbrängte bie 23ranbenburgcr au$ po(nifd) fymi?

ßen unb brang in ba$ £et$ogtbum. Q$ swang ben Mut:

fürfien, fid) wegen sprengen jum ®d)Wcbi|"a)en SJafaüen ju er;

Hären*), darüber ^atte spolen £uft befommen. Sie Gon;

föberation ju S&jSfterotcj (7. 3an. 1656) rief haß ä*o(f gu ben

Sßaffen, gewann bie itofafen, bat ipeer, bie £itl>auer, unb

tub ben J^bnig, beffrn $rone man in tiefen £agcn fünf

gürften angeboten *•) , wieber ins Sicid). S8on Steuern brans

gen bie «Schweben ein, aber bie&nal, wo fie bat bttrd) ^8e=

brücfungen unb SReligionsrerfeijungen gereifte ä$otf wiber

fid> Ratten, mit fd)led)terem ßrfolg. $lud) bie SRujjcn griffen

bie <2d)weben in £icflanb an. UeberaÜ 9ibfaü tton ifjnen

unb Stücfjug. 3 1'^ warben beibe Steile eifrig um üBranbcits

burgS ©unjt, tat ipellanb, «Defterreid), Ghrorawetl, SKufjlanb,

•) ©. 17. San. 1656; Drnnont, VII., H., 127. Pufendorf II.,

67. Rudawski historia Polo iae ab excessu Wladislai IV. us-

que ad pacem Olivensem; Varsov. 1759. Fol. p. 219.

**) 2)cm Äatfer, §tatl ©ufta», Cilcjct, gnc'oiid) 3Ml)dm unb

OJaaocjt).
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felbjt ber £artarend>an »on betn SBtinbntfj mit Schweben ah:

mahnten. 2>er Äurfürft jögerte, bamit beibe ^beiu* fi'd)

fd)Wäd;>ten. Crnblid) fd)loft er mit Schweben ju S^atiatburg

ab e
) (25. Juni 1656), auf £erjtettuna. fiebern grteben* in

spolen. 3n g^imen -Irtifeln würben ibm bie- spalatinate

3ßofen unb jlalifd>, nebft anbern potnifc^en (Sebict^tbeilen

»erfproc&en. — 2>ie Sd)webifcfye ©a<$e felbjt ftanb mislid).

Stonjig ^ielt ftanbbaft ju $elen. SBarfcfyau ging über. %os

l;ann Gafimir jürnte heftig auf S3ranbenburg. 9tun rücfrcn

beibe gürten vereinigt gegen spolcn. (Sie gewannen in breis

tagiger Sd)lad)t Ui Sßarföau (28— 30. $hH) einen gewaU

tigen Sieg, bejfen Q3enugung aber ber fd)laue $urfürft ju

t>er$inbern n?u§te. Gr ging barauf mit feinen Gruppen naa>

^Preufjen aurürf. Sitte 9?iacbte intereffirten ft'a) für spolen.

35iefeS felbft, auf allen fünften infurgirt, ßritt nidj)t überall

unglücflid). £>ollanb, auf ber Öftfee an bie Stelle ber £>anfa

getreten, unterftügte am ^ätigften. 9üi£lanb fcfyloft ^rieben

mit ^olen**). Sodann (kftmir sog mit 40,000 Wiatm in

2>anjig ein, baß burd) treuen Sßiberflanb fiel? ben Xcmt bc$

9ieid)S erworben. Unter biefen llmftanben gab Schweben bem

Einbringen beS ^urfürften nad) unb erfaufte fein ferneres

SBi'inbnifj im Vertrag von gabiau*") (20. 9lo\>.) burd) 2(uf*

löfung beS £e|nSßerbanbeS> ©er Weitere 3MM beS Vertrags

bewies, wie mit bie Hoffnungen ilarl ©uftaöS auf Grobes

rungen in spolen gingen. 2>er Äurfürji aber ernannte fefcr

richtig, baß ibm bie Souveränetät üon sprengen viel \ma)tu

ger fei, als alle Shtsficfcten in spolen, wesfyalb er aua) auf

baß ivm bort SSerfprocfyene bebingungsweife verbiete. (Jr jweis

feite obnebin, bafj baß $erfpred)en su realifiren fein werbe.

£)fmebin tfyat er aua) niebts für «Schweben. SMefeS näherte

fid) bem dürften von «Siebenbürgen, (Beorg SRagocjo, bem eS

(November 1656) bk ilönigSfrone unb bm größeren £l)cil

*) Dnmont VI. , II. , 136. Pufendorf VI., 26.
° 9

) 2). 3. «Ko». 1656 ju SRteniicj &et SBilna, unter Oefrcrrcid^ö

2$eniiittelung.

•**) Dnmont VI., II., 148. Pufendorf VI., 45.
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»on fyoUn anbot ). SMe £olge war, baf$ Sefierreicb ficb

eng an tyoUn anfcblofc (1. £ec.).

Sen Untertanen be$ $urfürj!en fiel bie Verlängerung

be$ paffioen JtriegSftanbeis mittlen, welaV bie gögerungen

ifyrcS Jperrn »erfcbulbeten, befcbwerlid). 2>ie (Stäube ber $lau

marf fcbloffen eigenmäcbtig auf jwet SJionate «Stilljtanb

(12. 2)ec). $arl ©uftao aber, wobl erfenncnb, baf? e$ ber

(Siebenbürgifcfyen £ilfe an $raft, ber Vranbenburgifdjen an

SSSillen gebrecbe, unb in feinen eignen «Staaten, burd) ba$

»on JDcfterreid) unb.^oüanb aufgewiegelte Sünemarf bebroljt;

entfd)ieb ft'cb, spolen aufzugeben unb ben näheren Gegner ju

süchtigen. 3m 3M' 16&7 jog er burdj) bie Staaten beö

$urfürften , bie baber nid)t glimpflieb bebanbelt würben, jus

rücf. dlun batte Vranbenburg freie ipanb unb bie spolen,

um if)n obttig t>on Schweben abjujiefjen, founten ibm nid)t

gut weniger anbieten, ati Schweben gewahrt fcatre. So fam

ber für spreufeenS Sufunft fo Nichtige Vertrag t>on SBelau**)

ju Staube, worin aueb spolcn bie Sotwercinetät be£ §>erjog;

tbjumS ^Preußen anerkannte. Site ^rei^ eines gleicbjcitig ab-

gefcfyloffenen VünbnijfeS erhielt ber .fturfürft £auenburg unb

Tutore (in itaffubien) unb warb ibm ßltung juni pfanbwci=

fen Veft'j? üerfprod)en, fobalb e$ ben Schweben entrilTen wäre.

2>er Vertrag warb lange geheim gebalten unb Schweben

fachte man burd) einen untergefcbobencn 9teutralität$oertrag

ju tauften; wäbrenb aueb mit Sänemarf eine Ktfianj gegen

(5d>weben gefeblojfen warb** ).

(Setban warb bamafc aueb für biefen Verlninbeten nicbtS,

ber jur unglücflicben ©runbe ben SJtacbbarlbwen gereift batte.

$arl ©uftao ging über bie gefrornen Veite, nabm gu&nen,

•) Pnfendorf VI., 62. Terlon I., 19.

••) 2>. 19. Sept. 1652. Dumont VI., IL, 191. Pnfendorf

(überall Frid. Guil., roo nid)t befonberö Carol. Gustav. Oc^cid>nct

wirb) vi., 77.

°* B
) ©. 10. «Ho». 1657. Dumont VT., II., 201. Pufendorf

VII., 9
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erfcfyien cor $openr)agen unb erjwang ben ^rieben »ort

SRotfjfcfyilb*). SDarin erwarb «Schweben su bleibenbem S3es

fig £allanb, (Schonen, SBlermg, 23at)u$, S5rontb>im unb

a5ornt)o(m*°). 25ie gollfreifyeit im <Sunb warb betätigt,

ber SelmneruS £oljtein-@ottorp$ gegen Sänemarf aufge;

tyoben***).

Abtretungen, bie ivo^)f jum großen £b>il ifjre natürliche

33egrünbung Ratten. Aber mcnfcbjicr; -. natürlich war e$ ancr),

baß £>änemarf fogleidj naa) gefdjloffcnem ^rieben ba# Sßerf

ber augenblicklichen ©efafyr $u üernicfyten trachtete, (i^fdjürte

bar)cr bei feinen SBunbesgenoffen einen Angriff auf ©cf)We=

benö 3ntt
'

reiTfU in §o(ftein. £)efterreid) aber blieb t>orfid)tig,

weil e$ ^ranfreid)^ unb <Sd)webcn$ Crinflüffe bei ber $aifer*

wat)l fa)euete. SSranbenburg temporifnle. 9üt§(anb fcfyloß

^rieben mit «Schweben (12. 25ec. 1658). S5en Schweben

aber gab fdjon bie erratene Abftcfyt SDänemarfS Anlafs ju

neuem Angriff. £)ber t$ reute itarl (Bujkb, ben früheren

SJortljeil nicfyt nocl) beffer benugt ju fyaUn. £)ber er backte,

ba$ befk Mittel jur Abwelmmg ber ©efar)r fei, ib> entge?

genjugetjen unb feine geinbe würben um fo »orft'djttger tjan;

beln, je fiegreietjer er bajMnbe. 2ßäl>renb baß ftf)ttlbbewußte

SSranbenburg jitterte, fegelte bie fd)webifcl)e flotte naa) «Sees

lanb unb $openb;agen warb nochmals angegriffen (Auguft

1658). — $ielleid)t fa)letf>t beregnet. SDenn £>änemarf

war nicfyt an fia) ber gefährliche ©egner; e$ war oft erprobt

worben, baß (Schweben in ber gerne ftegen unb bott) biefer

") £>. 8. gjfdrj 1658. SSorfyer ging t&m ein «ertrag *>on Softrup

tjcm 18. ^ebr., bcn ©dnemarf nidjt rnrificiren wollte. 2)a fc£tc j£arl

©uftao feinen Warfcl) fort unb rücfte cor ßopenrjetgen. Dumont VI.,

II. , 204 ff.

° 8
) 3um 5()cil febon »on ©cljroeben burcr) bcn Jrtebcn von SSromfes

broe, aber nur pfanoreetfe erworben.
° ,s

) SDarauf evfotote jrcifdjcn Sdnemarf unb Jpütfrctn = @ottorp

ber Äopcnbagencr «ertrag vom 22. Tic\i 1658, roonad) Schere« ©c^cös
n>ig unb Sefymern in t?ot(cr ©ouecrainetdt erlieft, rudbrcnb in ^olftcfn

bie gemcinfd)aftlicbe Oicgiming fort betfanb. ©iucHicbc Seiten /tvo fo

etwai moglicl) roar!
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naften (Befak£ro§ bieten fonnte; unb g(ei$wof)l muf?te ber

brofjenbe Untergang 25dnemarfs ben Sweben atlc (Segner

auf ben $als bringen, biefe äußerfte dlotfy allen Sögerungen

ein @nbe nia^cn. glitte Maxi ©ufiao bafür fic^> auf 95ran;

benburg geworfen,* wenn er biefen ©egner bemeiftert, fonnte

er 2>änemarf immer nod) ©efe0e öorfd?reiben. 25o$ er wollte

mit bem nädi)ften unb erbittertjten fyinbe anfangen.

3e0t aber Ijanbelte ber $urfürft tbätig. s,H$är)renb bie

Sdjweben »or Kronburg com 16. Sluguft bis jum 6. (Sept.

unb bann wieber t*or bem tapfer »ert^eibigten Kopenhagen

aufgehalten würben; fammelten fidj bie 3uj"8e unb rücften

feeran. griebrid) Söüt>elm; SWonfecuculi mit ben Sefterret:

cfyern; Gjarnee^i mit ben spolen. £urd) $olf:ein, ©d)les;

Wig, 3ütlanb. £olftein = $ottorp burfte, gegen Auslieferung

feiner ^eftung, bie gefcfyleift würbe, neutral bleiben. £of=

lanb, bas im 33altifd?en Speere feiner 9)utcbt bas sprineipat

gönnte, fenbete eine flotte, reelle bie <Sd)We'oifd)e einftt)lofj.

S)ie ^Belagerung Kopenhagens warb in enge S3lofabe oer:

wanbelt; ein Sturm (11. §e&r.) abgefd;lagen. 2>afür war

es bem Kurfürfien unmöglid), %üv)\un ju nc'tSmen. 2Bie bie

(Sefafyr ftd) minberte, erwarte wieber Uneinigfeit unb Sftiss

trauen unter ben ä^erbiinbeten. 35ie £)ejterrcid)er far) man
ungern an ber £)ftfee; spolen wünfdjte ^wben; granfreia)

moa)te Schweben nidjt übermächtig, bod) and) nid)t unter;

gelten feljen; ßnglanb war eiferfüd)ttg auf $o(fanb. Sodj

öercinigten ft'd) (entere S3eibe mit gtArilrct^ 5U &em erfte"

£aager (Soncert, wonad) fie ben ^rieben auf ©runblage bei

Sttotfyfdjilber »ermitteln wollten, bem ein S^eites, sn>ifd>en

ben <3eema$ten allein unb bann nodj ein drittes wieber ®e;

meinfd)aftlid)es folgte *). 23cibe Parteien verwarfen bies sMes.

Shn meiften »erwirrte fia) Sllles, unb bies ift $araftrrifttfd>,

*) £a6 <2:rfic ifi com 21. 9ttcü 1659; bat 3»cite, worin, bei bat

<£r{k äffen SSerOünbctcn mißfallen, Einige» für SDänenuuf gemtlbert

rourbc, öom 24. 3oK> baö ©ritte, tuorin eine grijt gefegt unb bann

,3rcang angcfünbtgt nwrbe, »otn 14. 5tugujt, Dumont VI., II., 252,

260 unb 262.
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al$ bit £)efterreicljer fcfywebtfd) spommern angriffen, wogegen

S3ranbenburg erft $iele$ einwenbete, bann aber felbft baran

£{?eii nafym. Senn man behauptete allgemein, biefes? Sdjwe;

bifdje 85efi$t()um fyabt, alö SKeidjelanö, »on bcm Kriege

erimirt werben muffen*). S>ei ber Ausführung felbfl fteter

greift jwiföen $aiferlicben unb Äurfürflliefen, wer feben spia£

befegen follte. Sie gange Unternehmung ftanb nicfyt red)t

in 23e$ug $u bem fdjeinbaren 3wed: beS J$jrii>a& (Sie fcfya*

bete «Schweben, ofyne Sdnemarf ju Reifen. ?yür Segtere» war

es, baß nacfy bem sHürfjug ber ßnglifcfyen glotte, ben bie

unterbeß in Gnglanb twrgegangenen Sßeranberungen oeraits

laßt, bie £ollänbifa)e SBranbenburgifdje Gruppen nacr; ^üfcnen

überfegte; nia)t aber nad) Seeianb, bamit fie nid)t ju »iel

wiber Schweben traten. (So ift ba$ §anbe(n eon S?fäd)ten

in Angelegenheiten, bei benen fie niajt ein eignet unb un«

mittelbares 3ntcrf lT* ()aben).

Snbejj |»ar ber ^grenätföe ^rieben gefajloffen worben

unb granfreitt) brang nun bro^enb auf Ausgleichung. $oU
lanb wünfcfyte fte. ^olen, ber £5efterreid)er mübe unb oon

ben SHuffen bebrangt, gleichfalls So warb im Secember

1659 ber Kongreß in bem After £)li»a bei Saujig eröffnet.

SSranbenburgS mit gewohnter gäfyigfeit oerfodjtene Sinfprüc^e

hielten am Reiften auf unb üDaneinarf' warb barüber ganj

»ergeffen. Sßä&renb ber Unterljanclungen ftarb Slavl ($)uJMi>

plöglidj (23. #ebr. 1660); man glaubt, au$ (Bram über

gefächerte Entwürfe. Ser Aufgang ber SSerfyanblungen war

fdjon oor feinem £obe »orauSjufefyen. Am 3. Wiai fd)lojfen

£)efterreid) , SSranbenburg unb spolen,
jU £)iiüa bar)in mit

Schweben ab, i>a% 3<>Nm (Jafnuir allen Anfprüdjen auf

°) Sie *pommcvfd)cu Stdnbe forberten $reiöfcilfe »on .Ofcerfaeljfen.

Samalö untfonft, wdfyrenb bei anbeva ©ctcgcnt)eiten i>a$ Jpanbeln ber

©tdnbc für baö Sanb, anftart ber fcetjinberten Surften, gar nüijücl)e

ßofgen t)aüe. S5tc bamatigen ©tdnbe waren wafyrfyaft t)cr oblretfum*

lxd)c Qüiabrucf beö Sänfce«; fte Ratten bie Occcljre, für welche ein Sreu

ger &u wünfcfycn war unb bie 0cecl)te nicljt, ju beren 5Uiöii6ung feine

derartige ©ewatt wa^rljaft fafyig fein fann.
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Sdjweben entfalte, ben größeren Zty'ii Don Sieflanb, ferner

ßftfylanb unb Öefel abtrat, ber von Sieben gefangene

$erjog »on Cfurlanb frei gegeben unb Ijergeftellt warb; Scf)we=

ben aud) allen 31 nfprüfen an ba$ iperjogtfyum ^reu^en ent=

fagte; SSranbenburg bte befegten spiäge an Schweben jurfief*

gab*). — 2>er griebe mit ©änemarE warb am 17. 37Jai

jtt $openl)agen gefdjlofFen. (*r wieberbolte ben SKotfyfdjil;

ber. S5do) blieben &rontbcim unb Sßornbolm bei 2)änemarf,

als %>rei^ feiner tapfern Sßertfyeibigung. 3™ folgenben Sa§re

fcfyloffen aud) Schweben unb 9tu$lanb ju ÄarbiS, auf gegeus

fettige Steftitution, griebe (1. %üli 1661).

So fyattc fiefy abermals gezeigt, ba% Schweben, mit

feiner friegerifdjen Äraft unb hü bem bamaligen 3ufianbe

ber (Staaten, wo ber friegerifcfye (Sinn ber Nationen nid)t

mefyr burd) @ewof)nljeit genäprt unb bie &taat$Qewait nott)

nidjt auf ber Stufe war, {)inreia)enbe ätertfyetbigungSmittel

bereit ju galten; allerbingS einen gewaltigen Sturm in bie

feinem 33ereid)c jugänglid)en SKetdje ju tragen oermoa^te; bafi

i^m aber bie nad)baltige Starfe jur Verlängerung, SBenugung

unb bleibenben SBefyauptung feiner ßrfolgc gebraa); ba$ bei

Stauer beS Krieges bk überrafd)ten Stationen in fid) .Straft

unb äNutfy jur 23efampfung beS SSebrütferS fanben; unb ba^

nafye unb ferne Staaten fia) üereinigten, audj r)ier ein auf

Soften beS Q5leid?gewid)te$ ju crtycbenbeö sprineipat $u oer«

fyinbern. Selbft 25anemarf fonnte gefajrccft, beraubt, aber

nicfyt bleibenb bedungen werben, dv fanb in ft'O) $raft

gur Vertfyeibigung gegen baS 3leu£erfte unb ber Sclmg feiner

ßriftenj war ßuropäifcfye @emcinfad)e. — ItebrigenS gab bie

bamalige SBebrängniß SänemarfS KntaJ ju ber eigenttumt;

liefen , in inneren Söer&altniflen begrünbeten Devolution

(16. &ct. 1660), bie bura) ben Söitten btf&faigf untf&olfe

bit 3lbel3ari|tofratie bradj unb weil man in jener 3t*'t nid)t$

Reiferes an bie Stelle ju fegen wujjte, ot)ne ben SSBillen aller

Steile, 2)änemarf jur unumfajrdnften ä>ionard)ie machte.

•) Acta pacis Olivensis, ed. J. G. Bölimius. Dumont, VI.,

IL, 303
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#.43.

8 o r t f c § u n g.

Sie meiften SSottfyik twn allen tiefen Vorgängen rjatre

SBranbenburg gebogen. ES war aiia) in ber £bat ein Staat,

ber 2(ueft'd)ten für fid) fyatte. (Belegen unter einem (Bebrange

feinerer Staaten, ober an abgelegene sprooinjen größerer,

einer inneren <2d)wäd)e oerfattenber, ober fid) äufjeriio) fdjwcu

djenber SKeidje fiof^enb; war ifmt, baS jufäüig ber größte

<£taat in biefem ÜBereia^e war, Gelegenheit ju Erweiterungen

offen. (Segen bleibenbe Unterjochung warb eS gegen §hi%en

bura) ganj 3>eutfd)lanb gefa)üjjr. (Seiner örtlichen £age naa)

war eS nur eon spolen unb Schweben bebro^t. ErflereSwar

im «Binfen; SegtereS fonnte uie bis $u bleibenber £>errfd)aft

über 3>cutfd)uinb ftcigen. $or einer Unterjochung oon Seutfdj--

lanb aus warb eS immer mefyr gefiebert, je weiter berwafyre

©ig beS 9ieid)eS nad) <Süben rücfte unb bie $aiferwürbe

fia) bort in weitgebefmter £anbeSr;errlid)feit confolibirte. «So

fyatte S5ranbenburg in feiner örtlichen Sage gt'inftigere SluS;

fiepten als baS jwifdjen SSranbenburg unb £)etlerreid) eilige*

Hemmte <2ad)fen, ober als S3aiern, baS bei ber möglichen

Erweiterung bod) an SDefierreidj unb ^ranfreid) flogen mu^te,

nod) ebe eS groß genug Werben Fonnte, ifynen trogen gu bür;

fen. 2)er 9torbotfen ftanb S3ranbenburg offen,* bafyin fonnte

es fid) erweitern, bis eS jur (i5ro$mad)t würbe, wo eS bann

wofyl auch nadj anbren SKicfyttmgen agglomeriren mod)te.

3m Sorben mußte eS in Sommern fieb; mit «Schweben tfyeu

len, in £olftein cor ben 25änifd)en Einflüffen füll galten.

2>aS waren immer nod) 5U'Sfid)ten für bie Sufunft. QJegen

SCsejtcn ftanb baS £auS SSraunfdjweig entgegen. SGBenn bie*

feS — bei ä^nlic^er örtlidjer SSegünftigung — nid)t gicid)e

Erfolge f)atte, wie S3ranbenburg, wenn es nid)t biefem ben

Vorrang abgewinnen fonnte in £ßeflpf)alen unb gegen ben

SRbjein fyin, fo mag eS feinen Stellungen unb ber fpateren

Skjieinmg su Englanb, bie bem$aufe freilid) nod) widriger

fct)ien, bie <2d)ulb geben. UebrigenS fonnten fid) S3eibe »er*

SBüiait, euvop, SttMttnfyft. IL 4
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tragen. 2öären alle betreffcnbe SRegentenhäufer oon ©lücf

unb ©eföicf jur rechten Seit fo Sfgunfttgt worben, roie SBran*

benburg, fo formte biefeS ben fla»ifct)en Sorben unb dlotb-,

offen oon S5eutfd)Ianb einnehmen, roär)rcnb in ber WUttc

£eutfcr;lanbS über SKeifcen, Thüringen, einen £heil »on

granfen unb Sübfacfyfen ftcb, Sachfen ausbreiten, oom SHorbs

wellen SBraunfdjweig über SBeftphalen ftd> am §Kt>ein mit

bem im Süben S5eutfd)lanbS oon £)ejterreici)S ©renjen an

gebietenben SBaiern begegnen fonnte. Gin Berhältnifc, in

welchem immer 23ranbenburg unb Sßraunfcrjweig ben freieften

«Spielraum, wenn gleich nicfyt baS lohnenbfte §elb, gehabt

Ratten. GS foüte nicr^t fein-, aus (Srünben, bie aum Xbeil

fpäter noch ju berühren finb.

GS ift gejeigt worben, roie ber fluge JHurfürft ^riebrief)

2Bilr)elm oon S5ranbenbiirg bie SBirren größerer, aber nicht

ju bleibenber ©röpe beftimmter 9?acf)barn benugte, um fich

bie Souoerainetät oon spreufien 311 oerfchaffen. 2>erfelbe hatte

bereits bei (Gelegenheit beS 2ßept)älifct)cn ^riebenS fid) auf

gleiche Sßeife auf Soften minber mächtiger 9?ad)barn bereis

d)ert, fowie bie Grbanfprücfye auf Sommern wenigftenS für

einen £heil biefeS %anbei geltenb gemalt. 3n a ^fn liefen

»erfdjiebenartig geftalteten taubem annuüirte ber ^urfürft ik

alten lanbftänbifchen »iecfyte, bis jur gänzlichen SKichtigfeit

für politifcfyeS £eben unb begrünbete unumfehränfte £anbeS?

fyerrlichfeit. 2)aS roar ebenfo natürlich roie wichtig*). SMefe

Einrichtungen waren burchgänqig nur auf bie SöerhältnitTe

Heiner Staaten bemeffVn. 3luf bie spolitif eines großen (Be-

fammtftaateS , oor SlUen eines folgen, ber eine bbchtt oer=

roicfelte politifche Aufgabe hatte
00

), hatten fie in fict> feinen

S3ejug unb ifynen einen folgen ju geben, baraufführte Weber

ber @eifl ber %eit unb beS BolfS hin, noch läßt fleh fo etroaS

fo leidet machen, wenn bie Bereinigung nicr)t älter ift, als

•) <S. meine (Schrift: bie ©emeinben unb i^re Seljorben (Setpjig,

1836. 8.) <S 45 ff.

°*) (Jnglanb t)Qt audj für bie OTeglienfeit feiner SSerfjjTung rinen

Sf^il beö SDctnf» feiner freien unb fiebern Sage ju joflen.
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bie Trennung*). ©i<f> barüber fyinwegjufegen, tiefen «Stänben

bie Sßafyrung ityrer fleinen örtlichen jnttbffäi ju oerftatten,

Wäfyrenb ber gemcinfame SKegent fid) unumfd)rcinft mit Crr.-

jtrebung beg (BefammtjiclS befd)äftigt ^attej baS fonnte wobj

jDefterretd), beffen Negern für btefe fyofyen ^nterejfen in bcr

unbeftritten jebem pvcuincictten Cfinflu^ entrücften .^aiferwürbe

Manien unb ^orm befaj?. SSranbenburg aber fyattt nidjtS,

worauf eg biefeö llebergewicfyt be$ (SentralpunftS |lü0en fonnte

unb mu§te bafyer eine gleite ©ewalt über alle Steile ju

»erpflanjen fucfyen. £>ie Slefynlidjfeit ber inneren 9tatur biefer

Steife erleichterte bie Operation. 2>iefe felü»ft n?arb auf eine

nüchterne, jiemlid) fd)arfe unb bem Söerfafyren eine^ ftrengen

Qhit^errn gegen fleine 2>ienftleute oergleicfybare £ßeife burd)s

geführt. 2>enn bie äftarf SBranbenburg war ber sprotottjp

be$ ©taat$leben$. 2>er jlurfürft wollte überall regieren,

wie er bort regierte, (fr fyattc eS aber aua) nid)t mit ben

großen reid^gräflicfyen ©efcfylecfytern f)ijtorifd)en @fonje$, fom

bem mit ä>iarfifd?en £anbjunfern su tfyun. 6r ftanb in nücfyj

ternen, profaifcfyen ä?erl)ä Kniffen. Crr hätte eine ^oE)e Slrijlo;

Fratie nicfyt bulben tonnen, weil er felfeft nicfyt l)odj genug

über if)r ftanb; aber er fanb aud) $eine. Crbenfo war bie

$ird;e bereite burd) ben sprotejlantijgmuS als politifdje ©ewalt

gebrochen unb bie einzelnen «Stifter unb Korporationen waren

oerlaffene krümmer. Gr mußte fid) auf bk materteile Sttacfyt

juigen, bie immer fcfyroffer auftritt, alö bat SKecfyr unb ber

ßinflufl ber anerfannten Sfßürbe. tiefer ganje fo »erfdjiebene

©ang in £)efterreid) , wie in Preußen, ift boefy burd) alle

a$erl)ältmJTe natürlich erflärt unb begrünbet. Crr ifl ntc^t

burd) bie pifen gefd)ajfen, fonbern it)r Jpanbeln unb <Stre;

ben ift burd) i^n bebingt worben. Sie ben natürlichen gug

am SBejkn erfannten unb nach, tfym banbelten, (;aben oers

bienten SKufyin geernbtet. 51ber aud) ungleich fcb.wcic^ere

(Beijkr finb if)m im Sffiefen tlid;en mit gteid)em ®lücf'e gefolgt.

*) 3m ©egenfaffe machen fief) iibctatt örtliche Sntcrefjen gelten*.

Ql'ud) <£ngtonb empfinbet ba$ wcntciftfn'ft t>on (Seiten ber Srifcbcn £>c=

puttrten.

4«
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2(ttdj in SBeftpljalen unb gegen ben Stfr)ein fafite &ran=

benburg ^uj? burd) bie S«K<&föe ßrbfdjaft, in bic e$ fidj

mit spfalj s 9leuburg tf>eitte, weil anbere kompetenten $u fem

waren. §ür jefjt war bieg junäcfcft wichtig, weil eS iic^ßc-

jte^ungen ju §otfanb, ba$ nod) lange bic (Slcöefc&en geflutt«

gen befegt f)ielt, i>ermer)rte nnb baburcl) ben $urfurften an

6

auf bie weftlid)en Jpänbel richtete. Gine $ermer)riing biefer

bortigen SBefifct&üraar unb jebenfaüä bie iperjtellung größerer

<Sid)erf)cit berfelben »erraffte i^m ber Umfianb, baß ber

spfaljgraf bie polnifdje Ärone ambirte unb SSranbenburgö $$cu

ftanb jur Siealifirung biefer eitlen Hoffnung gern mit Wad)--

giebigfeit in reelleren fingen erfaufte*). SDie Sßerwenbung

war fruchtlos, wenngleid) ctjrlicfy erfolgt; ir)r £of)n warb ge;

äafylt**) unb spfalj *§Keuburg tfyat bem Äurfürpen fpdteruocr;

bei S3erf)anblungen mit granfreid) reblicfye ©ienfie***).

3n ber nädjflen Seit nad) bem Vertrag ton£)lwa ging

Weber »on sßolen, nod? oon «Schweben, nod) üon 3)änetnarf

ein bemerfen^wert^er 3mpul$ auf bie norbifdjen £änbel au£.

3n spolen intriguirte man um bie Ärone beö £ßaf)lreid)6;

in 2>dnemarf tjiclt man metfi treu ju £)ejterreid) unb tm
*Seemdd)ten, bi£ man t>on granfreid) jtarfere Subfibien er;

fyielt, fonnte aber für feine Seite »iel tfjun; in (Schweben

tH'rrfdjte wäfyrenb ber SJiinberjäbrigfeit beö $önigg unb nod)

nad) it)r bie Sirijlofratie unb neigte ba$ immer nod) große

moratifd)e (Semicrjt be£ <2ct;webifd)en StamcnS ber äRad)t ju,

bie am heften bejahte. 2>a$ war burO)fd)nittlid) ^ranfreid)

unb in feinen ipänben war <Sct;weben£ SBeftimmuug: bic 3ü=

gelung SBranbenburgS. S)r$r)alb mahnte man biefrs ten

°) Sag ci «pfatjj'iKcuöurg im (Sinn, ba% *Pfa(j = .Btvcituücfcn ton

©cfyivcbcn einen Äönig gegeben? 3n bem ganjen £aufc lag ein auf;

ftrebenber Sinn, ber aluv oft ju bod) unb ju »ett flog unb nicfjr tvic

bie nüchternen, praftifcfycn ^obenjoflern öö'ri (Stufe ju (Stufe ging.

*°) SDafc bic (Jintuittigung ber jüngeren 'PfcUjertfinic nicht erfolgte,

rief fpdtcr noef) öftere (Streitigfeiten beroor.

*"") G?ö vermittelte bie Einleitung jum ^rieben von 9?offcm;

f.: §, 39.
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<3$tveben au# ernftlid? ab, fo oft e$ ficfr gegen §ranfretc$

erfldren wollte. Crnbliojroarb jenes roä(n-enb beS mitbrmSRiifc

roeger ^rieben beenbigten Kriegs? »oh ^ranfreid) jum Angriff

auf ben ^urfürjkn genötigt. 2)te <S$voebifd)en Gruppen gim

gen gegen Gnbe beS %afytt8 1674 nad) Sommern, fegten fia>

anfangt mit frieblid)em 5(nfd)eine, nadj ber SWarf in S3eioe;

gung unb befegten biefe (anfangs 1675) tote eine 5(rt ßye?

cutionäarmee. %m Anfang flrcnge ä>iann$jud)t, bk fid> auf

granjöftfcfyen eintrieb balb auflöse unb einen ffeinen Partei;

frieg 3roifd)en ben ®d>t»eben unb ben Gimvolmem t)er»orrief.

Xk äftaaßregel fyattc für ftvantväd), nid)t aper für <5d)roe=

ben ben erroünfd)ten Erfolg. 3>a ber ^urfürji bei feinem

Söerbünbeten £ilfe fanb, fo »erlief er ben Sveid^frieg , eilte

mit feinen Gruppen über ben £lmringer 3ßa(b jurücf, unb er=

fd)icn, jur Skrrounberung feiner eignen Untertanen, bie feine

Si^nung oon feiner SKücftefjr Ratten (20. %mri), &« äJiagbes

bürg. 35ie <3d)v»eben roaren bi# (Spanbau gebrungen. 5(n

tnelen £)rten §atte fiel) baö über bie oon ben ©cfyroeben oers

übten ©rä'uet*) jur äJerjtveiflung gebrachte £anb»olf in Waffen

jufammengefa^aart. 35er Ättrfäfp f)atte bm großen Söorrljeif,

fein ganjeS $olf einmütig für fic^ unb feine <Sacf)e ju t)a*

ben. <So fonnte feine Styatfraft bie <S4»roeben ungeroarnt

überrafd)en unb trennen. 25ie <od)(ad)t oon g-e^rbettin **)

(28. 3un braute ben SBranbrn&urgern entfd)iebenen <3ieg,

ber ifyre 6b>e um fo r>ob>r fyob, je ungefd)r»ad)ter ber jung*

frauliche SKufwi ber <Sd)roeben nod) glänzte. SDte <Stt)r»eben

»erließen baö £anb. <2ie Ratten audj) rool)l niemals ernftlia>

beabfiO)tigt, e$ gegen ben ^urfürften ju behaupten, SBor)i

aber mußten fie erfahren, roie unpolitifa) eö roar, fia) für

einen Stnbern geinbe auf ben fjafö ju jierjem 2>enn tntt

*) Siefe erfolgten namentlich roafyrenb ber .^ranf'rjett beö 9Karfcf/atl

S&rangcl unb ber granjoftfebe ©cfanbte munterte bnju auf.

*•) Merbingö nur über einen SbeU ber <Sd)K»ebcn unb nictjfc über

bn$ jpauptcorpö erfochten. Wer ba§ man fie trennte, barin lag ber

«Soweit. Unb immer fcf)lugcn 5600 DJeiter 7000 Wann gufiüolt unb

4000 Leiter.
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biefen SKieberlagen »erbanb ftdj ein <S$ein, ein $unbwerben

bcr <Sd>roäd)e, ba$ ben S^utf) aller Öegner erregte. Sei ben

Seft'gungen, bie «Schweben im äßeftpbalifdjen ^rieben erwor^

ben, blieb pt$ bie ©efafyr bcS äßieberuerlorengebenS. Senn

röte ifyr ßrwerb nur auf eine Seit be£ $riegöglüd:6 bafirt

warb, raupte aud) bei jebem Unfall ibr Serluft beforgt wer=

ben. SXiju gehörten Bremen tinb Serben. 35er Jperjog r-on

£annooer ftanb in granjöfifdjem Selbe unb follte eigentlich

mit ben <Sdjweben operiren, f;atte fid) aber, ba er nid)t wie

fte in baS ^ranjöftfc^e 3ntereffe einging, forglid) gebütet. 3<^t

befe^te er Serben, um e$ für <2d)weben git fd)ügen. 3115

aber SJiünfter, Sanemarf, Lüneburg, Sranbenburg fid) bro?

fyenb bem Sremenfd)en nähten; ucrglid) fid? £annot>er mit

ifynen "), räumte Serben unb narnn feinen £l>eil an ber £l>eis

lung Sremenö in Sinfprucfy. 83on £egterm wollte man 2>&

nemarf möglich au£fd)lie£en unb wieg, voit Sranbenburg

auf spommern, fo Ü&änemarf auf Schleswig an.

3>enn jwifdjen ber foniglid)en unb berjoglid)en £inie be$

§aufeS ipolftein beftanb öieljähriger S^ift, »ornelnnlia^ über

ben 2er;n6ßerbanb <2d)legwtgg. 2)ie $er$öge fyattm fitt) in

§o(ge batwn an ®d)weben angefd)lojfen unb bem $>erjog ftriebs

ri$ war e£ gelungen, burd) feinen <3d?wiegerfobn Äarl ©uftao

bie Sluffyebung jenes £ebnSt>erbanbe£ ju erwirfen. Sei bem

<©infen ber <2cr;webifd)en Whvfyt mußte aud) biefer Sortbeil

bebrobt werben. Sänemarf erzwang in bem abgelifteten

SKenbsburger Sertrage (10. %uü) bie SSieberberftellung ber

£er;n$pf!i4)t. S5er ^erjog flot) unb proteftirte. (Sdjle^wig

warb weggenommen. %m geheimen Sünbnift »on (?5abebufd)

(5. £>ct.) »erfprad)en ftd) Sranbenburg unb25änemarf gegen*

feitige llnterftügung ju Eroberungen über <5d)weben unb tfytiU

ten im SoratiS bie Spant be$ Saren. §>er ^rieg ging ofme

entfa)etbenbe (Jreignifie feinen ©ang, boa) im Öanjei: mefyr

Wiber alg für bie <od)wcben. (*$ wäre nod) fdjlimmer ge=

gangen, wenn ein beffereö 3ufammenwirfen unter ben Ser:

bünbeten jtattgefunben unb nidjt 3 £ber fyatte bem 2(nbern

°) Dumont VI., I., 305.
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mutanten muffen. 2>o4) fcfyritt ber^urfürft für feinen 2^eü
tn spommern »orwärts unb nad) ber Ijelbenmütfyigften SJer-

tfceibigung ergab ft'd) enblid) (26. <£5ec. 1677) Stettin. 3m
folgenben %afyvt würben Stralfunb unb ©reifäwalbe erobert

(22. Set. unb 16. 9ioü.) unb als barauf (1679) bie <3<fytot;

ben in spreußen einbrachen, gelang es aucfy l)ier, fte ju »er:

treiben.

Mein inätvifcfyfn hatte granfreid) benSJtimweger^rieben

gefcfyloffen unb erflärte ee für einen (*f>renpunft, ba^Sdjwe«

ben eollftänbig reftituirt werben muffe. Q$ breite SSranbens

bürg anjngreifen unb rütfte and? in bellen Söeftpfyälifcfye

Ordnete ein. 9ciemanb frnlf biefem. speien, ba$ je£t ber

tapfe 3^™" Sobieefi bef>errfd)te, machte brofyenbe SDCienen.

SBiele geheime geinbe unb Leiber SBranbenburgS lauerten fd)on,

unter granFreicfyS Sdiufj fic^ an if)m ju bereid)em. Seine

jeitberigen Söerbünbeten hatten fia? langfam jurütfgejogen,

außer 2>anemarf, baS ju fcfywaa? war. Witt bittren ©efüljs

len unb nad) langem fteilfcfyen mußte ber £urfürfi ben ^rieben

»on St. ©ermain fd)lief$cn; bem S5änemarf }ti gontaineblau

nachfolgte*). SBranbenburg gab 2llleS jurütf, mit 2lu$naf)me

be* auf bem redeten £)berufer belegenen. §lua) b>r blieb

für Schweben 25amm unb (Helmut follte SSranbenburg bloß

pfanbweife befi£en. Schweben oerjid)tete auf bie 'Bbiit in

ipinterpommern. S)em $>auS SBraunfdjweig warb im Vertrag

oon %tlle (5. gebr.) 2)orwern, £ebingl>aufen unb einiges

£anb swifcfyen äßefer unb Miller, nebfi oon granfreiefy ju gafc

lenben 300,000 £bjr. ätigefprott>n. 2llleS 2inbre gab es jus

rücf. 3>iünfter befam eon Sdjweben Sßilbfyaufen pfanbweife

unb ben 5ran freic^ 100,000 £l)lr. Sänemarf erwarb nichts.

25er S>er$og »on $olftein=Q5ottorp feüte reftituirt werben. 2>odj

erft nad) langen S5ifferrnjen ftellte ber Vertrag een Altena

(20. 3uni 1689) bas alte $er|)ältniß fcer. SOßie aud) er nid)t

gehalten werben, unb weldjc folgen &*** $<nttz, gehört ber

(Specke $arl XII. an.

•) ©en 29. Sunt unb 2. @cpt. 1679. mt @$toeben fd)loß ©a;

nemarf ju Sunbcn b. 20. ©cpt.
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<3o fmtte eS ftrf) steigt, baf; äkanbenburg nocf) nicfyt

im «Stanbe war, allein einer Europdifcfyen ©ro^macfyt gegen*

über, feine Erwerbungen ju . behaupten. 2>od) aud), ba$

<Sd>weben bk gortbauer feinet SSeff^cig in Seutfcfylanb nidjt

ber eignen ilraft, fonbern ^ranjöftfdjem <2d?uf$ üerbanfte.

SDie nacfyfte ^olge biefer Vorgänge war, bafs ber $urfürft,

ben S5eutfd)(anb unb £ollanb in feiner <5ac^e eerlaffen, fid)

me§r ju granfreid) neigte, big erjt fpäter ba$ Verfahren bes

£e£teren gegen bie spriHeftantcn abermals MMtt erzeugte. Q$

machte übrigens SBranbenburg 1680 bie fricblidje Erwerbung

beS ^erjogtrmmS Sttagbeburg, nod? in §o(ge beö SHk$p$a(ü

fdjen ^riebenS. ©rei Remter ba»on fielen an Saufen. 3(uct)

auf <2d?!efien richtete man bereite fein Slugenmerf. Sil» «^ur;

fürft ^riebricr; äßilljelm*) flarb (29. Slpril 16S8), fonntc er

fid? fagen, bafj er MeS getrau, tva$ ju feiner Seit möglich

war, im 3nncrn unb nad) 5iuf$en für bit fünftige ä5eftimmung

feinet Staats gu wirken unb nafym ben dlüfym eines nüd?«

ternen, praftifajen, im ©runbton 3)eutfcr;en Sinnes, grüner

2^atfraft unb üielgewanbter $iug^eit mit fia),

§.44.

§lüd) in bie füböftlid)cn fmnbel werben wir baS nörblicfye

«Staater.fyjtem eingreifen fefeen. ES ijt erwähnt werben (§.42.),

Wie £>efterreitt) fid) eng an ^elen anfd)le£, febalb SKageenv

ber j$ür|t beS £anbeS, in Welchem bie antiefterreia)ifd)en £en=

benjen in jenen ©egenben fid) concentrirt Ratten, fid) btn

Schweben näherte. 3>ie legte §e(ge baeon war Sefterrcicbs

SWtwirfen ja bem Scheitern ber Entwürfe ^arl ©uftaeS.

31it* ber 5lurfürft ^riebria) Sßiüjelm oen SSranbenburg, bei

ber S8ermar;(ung feine» jweiten Seines Subwig mit einer

Erbtecfyter bei £aufeS Sttabäieill, Entwürfe auf ^olen fa^te,

°) SSergl. ©ttnjel'fi fe^r tücfjtige „@cfd)id)te bc$ $>rcuf?ifc!jen

©tfloWj" (Jpam&urfl, 1837, 8.) S&. 2,
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beren unreife -95lütr)e bev frii^e £ob be$ springen tternicrjtete,

fenbete er, um spolen fid) günftig gu machen (1682— 83),

£>ilfäcorp3 gegen dürfen unb SSartawn. @benfo gogen feine

Gruppen, nad)bem er fid) voieber »on ^cinfreid) ab unb ju

£>eftcrreicb geneigt t)atte, bem Scgteren gegen bie Pforte ju

frtlfe (I6S6).

£auptfäd)licr; aber trafen fid) mit £)efterreid) auef) ^olen

unb ff!6fi fdjon 9iufslanb in ber gemeinfamen «Stellung gegen

bie dürfen unb tton ber anbern «Seite f)er fommt fjier 3talien

mit ben allgemeinen Staat^äubeln in aScuetmngj foroie

^ranfreid) anfdjürenb eingreift.

Unter ber Regierung Sultan Sftar)mub IV. Ratten biß

©roftoejiere SJCalmiub unb $(d)meb jliupergli tk energifd)e

.Kraft ber äSerroaltung unb Ärieg^ua)t fyergeftetlt unb bie

Pforte na^m lieber eine brofyenbe «Stellung an, meldje bk

S3efi0ungen ber cfyriftlidjen Staaten im Sübo|len (hiropa'S

unb rote man glaubte, bie ganje C^riftenbeit gefättrbete.

Ginen 5lnla§ gab Siebenbürgen f)er, ba$, inbem e3 feine £>ppo*

fition gegen iDefterreicfy auf £ürfifd)en Sclm£ bafirte, or)ne

bod) aua) gegen bie Surfen eine abroef)renbe Stellung auf*

geben ju trollen, einer gefährlichen $ormunbfd)aft oon Seiten

beS feinblid)cn Sct)u^errn faum entgegen fonnte. 2ll£ ©eorg

SKagocu) in ben ^olniftt^Scfyivebifcfyen ipänbefn, nacfybem^arl

©uflao ^polen »erlaffen fyattt, um S>änemarf anzugreifen,

üon sßolen unb Jfofafen aus spolen perbrängt roorben mar
unb biefe fclbft in Siebenbürgen eingebrochen waren,* erflarte

fia) bie spforte miber ilm unb jroang i>k Stäube, erft ^iebei,

bann SSartjai ju mahlen. Sie »erfuhr gegen ifm, mie gegen

einen Sßafc&a, ber llnglütf gehabt. Qv fammelte barauf auf

feinen ungarifdun ä5efjj$ungen ein §>eer, faltig bie Surfen

bei Älaufenburg (1660), fiel aber im Kampfe. Sein Sofnt

§ranj follte, unter Äeitiemj'S a3ormunbfd*>aft, nachfolgen, Sie

Surfen aber gelten IBartjat aufregt unb belagerten bie spiä^c

be$ feinblicfyen £aufe$. 25cm llmnünbigen permilligteSefters

retet) bie ipilfe, bie eS bem ä>ater abgefd)lagen. ©odj Fant

Soucfye^ ju fpät, um ©roßivarbein ju retten, dement) nar)m

in biefer drifte bie Jrone felbft in S8eji0 unb warf fid) gfeia>
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falls £)eftcrreicr; in bie arme, wcftrenb bte Surfen äKicfyael

flbajf» sunt dürften ernannten. SKontecuculi »erjagte jte, abd-

ienten« fiel (1668). Sa überbem bte Ungarn fet)r jur Uns

jeit politifebe Streitfragen erhoben, unterfyanbelte £)efterreiä)

ju Semeswar mit ber Pforte. 5lber 3(d)tneb $iuperglt erfab)

ben günfitgen Seitpunft unb fiel mit 100,000 Sftann in baS

Wefjrlofe ^önigreid? ein. SKontecuculi behauptete ftet) auf ber

3nfel Schürt. $tiwq befebügte Kroatien unb Steiermark

2)er $aifcr befcfywor ben 9ieicr;Stag, ber enblicfy naa) ber ©in s

nabme Don 9feuf>äufet, £ilfe bewilligte, ©er gtabft» Spas

nien, beliebig, $cnua, SoSfana, Sftantua gaben ©elb;

felbffc 5-ranfreid) föicfre 6000 ättann. 2US bie Surfen in

Steiermarf einbrechen wollten, bot ibnen äJiontecuculi mit

60,000 Stimm in ber feften Stellung üor <St. ©ottfcarb hinter

ber diaab Srolj unb fc^lug ft'e (1. Siuguft 1669) gänjlid).

SDie j^rüdjte beS «Siegel waren nid)t bie Gewarteten; weil fo*

g(eia) nad) beffen Urfea^tung bie granjofen intriguirten, bie

Ungarn bie alten Ctyifanen oorfucfyten unb ber Äaifer um ber

Weftlid)en ipänbel willen, bringenb ben ^rieben wünfdjte.

25arum ber jwanjigjä^rige Sßaffcnftillftanb oon SöaSoar (10.

2iug.), in weld)em «Siebenbürgen unter älbaffu für unabhängig

erflärt würbe, bie Surfen @ro£warbeitt, 9feujott unb 9twS

»igrab behielten, £eopolb aber bie Comitate oon gatmar unb

gamboliis, fowie bie bem £aufe SKagoqu abgenommenen Stäbte,

unb bat Stecht errjielt, auf beiben «Seiten berSBaag ftd)burcr;

gelten ju beeren*). So bereicherte fid) £)efterreia) auf Soften

beS £aufeS, beffen äSefcfyüjjung srjat gum crjlen ä*orwanb ber

einmifd)itng gebient fyatte. (*S gefcfyari im 3utere|Te beS ©an*

jen; be^alb tjt eS jule£t babei oerblieben; ti gcfcfyaf; mit

Unrecht; beefyalb r)at es ftcr; lange gerächt.

darauf befam 9?olen mit ben Surfen ju r&tm. Sie

Ufrainifc^en $ofafcn, ein freies 3>ctfa>olf aus Siuffen, ^olett

unb Sartaren fmtten fett beut löten 3a^rlnuiberte unb befom

berS feit Stephan Sktfwri (1576) i^r SPCilitairwcfen orga;

nifirt, ben spolen jur trefflichen Vormauer gegen Surfen unb

•) ©. : Recueil III., 87.
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£artaren gebient. 9(6er ber £rucf, ben bie an ba$ ®rücfen

gewöhnten spolnifdjen @rof;en, in feubaiiftifdjer ttnb bigotter

<Strebung, über fie »erhängten, brachte fie — unb batf ijt einer

ber erften ©rünbe jtt spolenä bercinftigem Untergange gewe*

fen — jum 2(uf|lanb, in §o(ge beffen fie (6. San. 1654) bte

SRuffiföe .*perrfa)aft ber Sßolnifdjen oorjogen. 3>aburdj warb

spolen, gerabe in ber Seit, wo t$ oon Statt ©ujtao fajt be^

3Wungen war, audj mit 9\u£(anb in ilrieg »erwiefeit. ®od)

eben feine äußrrfie ©efafcr machte £e£tereg bebenflid). @$
lag 9üt£(anb nickte baran, «Schweben in feiner dUfye übers

mädjtig werben ju fefyen. (r$ ifl erwähnt worben, wie eS

alimälig felbji gegen «Schweben fid) richtete unb unter biefen

SSerfyaltniffen tarn ber SBBaffenfHHftanb oon 2(nbru|Tow (30. San.

1667) ju «Staube, worin bie ÄofaFen naa) ben Ufern beS

Snieper jwiföen beiDen Steigen geteilt würben, SHußlanb

aber aud) bie spalarinate oon $iew unb SmolenSf, (Seoerien

unb Cjernidww in aSefifj behielt, öin Xfyeil ber $ofafen

Ijatte fid) aber au6) ber Pforte ergeben.

23alb barauf fyattt ber friebiicfye 3»^nn Cfajtmtr, be$

unfrud)tbaren £(>rone$, wie ber eergeblid)en S^önen um
bie 38a$( feinet 9tad)fo(gerö mübe,' nadj) bem £obe feiner

gefd)äft$füd)tigeren (Bemafylin, bie Regierung eine* iKofterö

ber be$ spolnifdjen SReicfyeS oorgejogen (1668). Ü)fan fyätte

einen £>efh-rreid)ifd)en springen gewäblr, wenn nidjt^arlSoft'P^

be£ $atfer$ einiger SSruber geworben wäre. Gonbe bewarb

fid) unb für ifyn ^ranfreid); ber spfalsgraf oon 9teuburg unb

für tfyn SSranbenburg. Slber sßolen fyatte fcfyon einmal eine

fa)(ed)te ßrfabrung mit einem $önig au$ ^ranfreid) gemacht

unb ber spfaljgraf war gu alt unb ju ftit$(o$ in spolen.

splbtjlid) wählte man einen spolnifd?en (*belmann, aus bem

£>aufe ber alten ^erjöge oon £itl?auen, Üftic&ael Sßiöniowiejfi

(29. Sunt 1669); ber aber in nitt)t3 feiner Aufgabe gewacfys

fen war, auo) ba$ nid)t leiften fonnte, voa# auü) bamals

nod) einem spolnifd)en «König geblieben war: burd) frdftige

SEBaffentfjat wenigstens bie (5£>re be$ unrettbar jinfenben «Staate

retten. Unter feiner Regierung ftanben bie bei spoien »er«

bliebenen $ofafen abermals auf unb warfen fid) bitimai, ba fie
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glauben motten, bei SKußlanb nidjts gewinnen ju Tonnen,

ber lieber ju 3lnfeben gebiefycnen Pforte in bie Sirnie (1672).

2>orofcensfo i^r g-ii£>rer. darüber ilrieg jwifdjen spolen unb

Surfen, wobei auch SKuftlanb, »on gleicher ©efa^r bebtest,

bem Erfterrn beiftanb. Slber ber Ärieg ging fd)lcd)t; bie

Surfen nahmen «^aminief unb brangen in spolen ein. 3>iii

cfyael üerftanb fidj im ^rieben ooin IS. £>ct. 1672 jur ^"^
toflung ber Äofafen unb fogar su einem STrtbut. £>a erjwang

bie Station bie Erneuerung be$ Krieges unb 3»&ann SobieSft °)

erwarb fia) auf bem Sd)lad)tfelbe ton Ctyocum (11. 9toP.

1673) ben Süifprud) auf bie Ürone, bie SageS torfjer ber

Sob be$ Äönigö erlebigt fyattt**). SDiit Är&ft warb unter

t&m ber $rieg, in Q5emeinfd)aft mit ben Sftujfen, fortgefegt.

Gnblid) fd)loji spolen aüein im gurawno (16. £ct. 1676)

einen ^-rieben, worin ber Tribut aufgehoben warb; ben Sur-

fen ilaminief unb ein drittel ber Ufraine blieb. 2>ie SKuffen

fegten ben $rieg fort, nabmen ben dürfen biefeS 3>rittf>eil

unb behielten e$ im Sßajfenftillftanb öon SKabjin (1681).

SßaS bie spolen in jenen weiten fjerrenlofen ^lädjen gegen

Süboften bura) bk S^atfadje ihrer früheren 9?iad)t erworben,

ba3 mochten fie an bie dürfen — für bie 9üi|Ten — fers

lieren fönnen. 3(ber für ba$ innere spolen fonnten bieSürx

fen autt) ntd?t gefäl>rlid) werben. Sd)on bie auf beiben<Sei=

ten e$ mit ä>iad)t umgebenben Stacfybarn fonnten niebt juge-

fren, ba£ Sürfifdje .sperrfdjaft fia) %itt jwiföen fie einfeilte.

£>ie $polnifd?e £anbe£art war audj bem Vorbringen ber XÜX;

fen fo wenig günftig, wie bie SKuffifcbe. Unb baS spolnifd)e

(Staatsleben, ba$ anbern $einben fo treffhd) ju «Statten tarn,

wußten bie Surfen am QSSenigftcn ju f>anbl)aben, ba bk^oU

nifdje greifet fi'd) um ben dürfen übtfig tuwcrflanblidje pO:

litifd)e Berechtigung breite. 3» Siebenbürgen unb Ungarn,

wo bat aud? üorf>anbene SNittri bod) nidjt jum %\vtd gewor-

ben war unb bei einfacher gorra &*$ £errfd)en$ bie au&> ben

*) <3. : G. F. Cover histoire de Jean Sobieski, roi de Po-

logne; a Varsovie, 3 voll. 1771. 12.

••) Sensit J>. 20. 9Kai 1674.
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2XirFen i»ertb> perfönlicfye Unabljängigfeit im SSorgrunb firniß

tvar ibjien 3llleö vertrauter *).

Slber l)odnvid)tig ivurbcn biefe £>änbcl, iveil fie bem spo=

lenfönig ben SEürfen&ieg jur perfönüdjen £ebengfad)e gemalt

Ratten. Sabura) warb er ein tttfflifytä $rieggftt)ivert jum

Sa)uge Stnbrer.

2>ie $ert|>eibigung$maa£regeln, bie £)efterreid> in Ungarn

an Gruppen unb geftungen fammclte, »erlegten ba$ politü

fd)e SJitötrauen ber SJiagvaren, bei benen ofmebin bie£)efter*

reidjifcfye $errfd)aft ivenigftenö nid)t populär war, bat SBeu

fpiel ber 9iacfybarn mannen ß^rgeij entjünbet, 9ieligion£ftreit

manage Meinte bc$ 3u>irfpalt$ genährt blatte. £>ie Entfernung

beö Königs von Ungarn, feine gemeffene, ftrenge Spaltung,

fein büftereö, von falter ßtifette umföanjteg äßefen, trugen

baju bei, bie feinbfelige «Stimmung ju erhalten uub bcn 3iu&

brua) ju erleichtern, t»äf)renb fie auf ber anbern «Seite vor

manchen ©efa^ren unb falfdjen «Stritten bewahrt fyaben mö*

gen, ju benen ein Äönig, ber fitt) perfönlicb, mit felbfitf)ätis

ger Äraft in biefe politifa)en SBirren geworfen tyatte, geleitet

ttorben fein bürfte. 3Jiana)e6 mag fmlicfy ba£ Unvermögen

ber pebantifdjen S>eutfd)en dlätix, fia) in ba$ eigenü)ümlia)e

(Betriebe ber Ungartfdjen fyrei^eit ju finben, verfa)ulbet fyaben.

— Scfyon ber sßalatin äöeffelemn folt an ber Spi£e eines

geheimen SSunbeS gcfianben fyaben. $la<fy feinem Xobt trat

ber SBan von (Kroatien, (Graf spcter 3 rmi an bie<Spi£e e^rs

geiziger SJiievergnügter, unter benen ber junge ©raf prangt*

pani, ferner ber Sdnviegcrfobji 3™^'$, ber junge ©raf 9tas

gocji), ber einen alten Span mit Sefterreicb, ^atte, ber judex

coriae ©raf Stabafti unb felbft ber (Gouverneur von Steiers

marf , ©raf Sättenbatt) bie ä3emcrfen$wert$cfu,n ivaren.

dlux SRagocji) fyattc ©runb unb 3(u$fid)ten. 2(üe ivenbeten

fid) mit geheimen Unterfyanblungen naa) Siebenbürgen unb

*) 3n fpotcn fccfdfjrdnfte man benJperrn, um neben ibm, mit ifcnt,

burer) if>n, jtatt (einer %u berrfdben ; in Ungarn, um nidbt öon ümi
gcbiücfr ju werben. (Sin cntfcbeibcnbcr Unrerfcbieb. 9?ur in ber lc£;

teren Senbenj ifl ©egen.
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jttr Pforte. <Sie gelten einen §Keid)Srag ju Gafcfyau unb

rüfteten. SKagoew badjte aftungag ju nehmen, wo feine

aKutter bie <3d)ä£e feinet Sßaterö hütete; aber fte felbft »er;

Winterte irm. Q€ gelang ber Regierung, bie Unternehmung,

beoor fte nod) $raft gewonnen, ju $erfd)mettern. 9tagocji>,

ber nocr) am ßrften bie (Stellung eineg ©egnerS, nia^t eines

SKebctten fyatte, erfaufte ben ^wben burd) ©ejlanbniß unb

Einräumung feiner spiäjje. Sie llebrigen büßten auf bem

<3i$affot. 2>er $aifer nafym oon bem 5ü(en einen Sßorwanb,

bie SSerfaffung ju jtorjen unb Ungarn mit Gruppen, Beamten

unb Q)lauben6gerid?ten ju überfdjwemmen (1671— 73).

5Jbcr wa$ in SBöbmen gelungen mar, gieng be$f>alb nod)

nid)t in Ungarn. Sie Station war eine 5lnbre, in jeber 9\ücf;

fiO}t (größere unb bie £age be$ SanbeS, bie Stellung nad)

Stoßen anberS. (*mmeria) @raf oon £efeh), belTen $ater

bei jenen Vorgängen hingerietet werben, roar nad? Siebens

bürgen geflüchtet unb ßreifte oon bort au$, an ber Spi£e

jat>lreid)er Parteigänger, nad) Ungarn unb weiter nod). Sie

raftloS auflobernbe 3»furrt,ct 'on fiNMttt burd) feine Gruppen

erftieft werben. Ser $aifer gab nad), unb fleüte auf

bem SKeic^tage oon £)ebenburg bie Sßerfaffung t>r (4. $ebr.

1681). Samit roar bie gemäßigte Partei gewonnen, bie jtt

£)efterreid)S enblid)em Siege ba*> Reifte beigetragen bat.

SaS entföieb fieb, baß Sefterreid) Ungarn nid)t unterwerfen

formte, baß r$ aber bura) $ilfe ber Ungarn felbft feine ipem

fa^aft behaupten mottete, folange es nidjt feine eigne gartet

ft'i entfrembete. Sod) beoor bieg allfeitig anerfannt würbe,

follten nod) manage Stürme fommen.

Ser waljre Sluebrutt) be* togeö rührte nid)t oon ge-

feit) r;er, ber nur als 2l$err>ug bafür benu£t würbe unb

beffen Saufbabn oon Anfang 31t ßnbe nur bte eines Slbcn*

teurer^ fein fonnte, weil er fein in £anb unb S3olf be;

grünbeteS 3ntereffe, fonbern nur ein ^nterejTe perfönltdum

ßbrgeijeö oertrat. 3$ie(mef)r war ei ber wieberaufgelebte

ltebermutr) ber Pforte felbft unb ber if)n anföürenbe Einfluß

§ranfreid>$, ber bie Pforte bewog, £)efterreid) bie SSerlänge--

rung be$ 2öaffenfti(l|lanbeS unter fo fa)mät)lia)en 23ebingun=
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gen anjubieten, bafc ber $rieg unüermeiblidj war. £efelu

atferbingö eröffnete i$n wie auf eigne $anb, bocf> fdwn in

@emeinfd)aft mit 2(baffi) oon (Siebenbürgen. 9Wit ber £anb

ber frönen Sßitwe $Kagoc$i)'£, Helene, erheiratete er bic

^efiung 9?iunga£. SBon bort au$ branbfd)afjte er Ungarn;

|ie(t bie £>ejkrreicr;cr im Sd>ad); $og triumpbircnb in iDfen

ein ; warb bort üon bem %\ifd?ab jum $ür|r »on £)berungam

ernannt; terftärfte ft'd) burtt) mteoergnügte sßroteftanten unb

narmt »iele 9Mä£e (1692). Sftft SSeginn be$ folgenben 3ar>-

re$ bratt? ber ©rotier ÄarasSRtifiap&a felbffc mit 200,000

Staun t)exau, »ereinigte ftc^ bei Crfief mit STefelp unb brang

eorwärt^. 3)ie oorbanbenen SSertbeibigttnggmittel waren um
gureia^enb; bie äSünbniffe erfl im 9ibfdjluft; unaufgebaften

rücften bie dürfen weiter unb erfa^ienen am 14. 3uii 1683

üor SSBien. S>er spiag war Faum befejiigt ju nennen; bie

S3efa£ung fdjwacfy; bie ^einbe in Uebrr^l; ber(*nrfa£ nodj

tt)eit. £ie Siufmerffamfeit eon gan$ Europa war aufS&ien

gerietet; al£ bange »on feiner Grfmltung bie ber Gbrifknbeit

ab. Sinn wäre jwar SBienö Grftürinung nur für bie Stabt

ein Hnglütf geweftn; befonberS ba ber .ftaifer fitt) entfernt

fyattt. 3»be§ üon moralifaVm dinfluf; war feine, burd) ben

£erjog »on £otbringen unb ©raf 9\übiger Stabremberg ges

fdjtcft unb ftanbbaft geleitete Söertbeibigung atterbingS unb

bie enblidje ^Befreiung entfernte bie @efaf)r fapeüer, ai$

außerbem gefdjeben Wäre.

£>icfe Befreiung fam »on ber £ftetfna$me frember dür-

ften, bie gegen eine nodj) nia^t ibre eignen (Staaten bebro*

benbe Q5efab* dritten, weil fic »on bem gemeinen Crrbfeinbe

berfam. S^bann Sobiesfi fam bem Ä'aifer mit einer ftarfen

Slrmee ju §>ilfe; ber Äurfürj? »on Saufen führte 10,000

SKann b^bei; eben fooiel fteüte S3aiern; aua) ber Sdjwäbi*

fdje unb ^rdnfifd?e Mxeit fd?icften £iif$»blfer. SobieSfi unb

£otbringen erfd)ienen am borgen beS 12. Sept. auf bem

^alenberg unb griffen bie »on einem jurücfgefdjlagenen

Sturme nod? ermatteten dürfen mit Äraft an. ^n ber $la<fyt

be$ 12. jogen bie Surfen in größter £ajt ab unb liefen

Säger, ©epäcf unb @ef$ü£ im <Stia)e. §cr 3ube( be$
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fSolH, ber ben ßhijug «SobieSfi'S in 2ßien begrübe, machte

tiefen Sag ju „bem fc^önften feinet gebend" £er Äaifer

tyätte ifym feuriger banfen, ifm r)ör)er efyren fotten, al^ er tt)atj

benn <Sobie$fi frjatte feinen äußeren £or)n*) eon bem (Siege

Sit r)offen; er t)atte für eine 3b« unb ben SRurjtn gefämpft.

3\t$ »erbünbete £eer begann erft fünf Sage nad) ber

(Sd)lad)t feine Unternehmungen wieber, fd)tug ein abgefon*

berte£ Gorpg ber dürfen unb eroberte ©ran unb anbre sßlage.

Stfadjbem bie dürfen fic^> aufSSelgrab äurücfgesogcn, trennten

fi'd) bie Söerbünbeten, bie eigentlich) nur bie ©efafyr t>on Sßien

gufammengcfübrt unb für He ber weitere Ärieg fein 3ntereffe

fyatte. ©obiesfi ging um fo efyer jurücf, ba er für bie mit

ben Surfen »erbünbeten ltngarifd)en Sftalcontenten manche spols

nifdje <5i)mpatf)ie f)atte. S5iefe felbft gewann jebod) £>e\~tet;

reid) nad) unb nad) burdj ben Schein ber SJiilbe unb ber »on

feinen 8fa§ängem »erlaffene Sefeh) warb nad) Sürfifdjer 2(rt

in Letten nad? «ftonftantinopel geführt. <2eitbem trauten audj

bie Ungarn ben Surfen nid)t mef)r wie früher.

£)efterreid) nujjte feine 3^it unb betrieb ben .Krieg mit

Gifer. (Sinjelne 3>eutfd)e dürften, je nacfybem fie gerabe feiner

(Sunfi in anbern *pänbeln benötigt waren, leiteten gelegene

lic^e^ilfe. 9ceuf>äufel (19. 2lug. 1635), 2lgria, £>fen (22.

9iug. 16Sö) fo lange ber <Si£ eines *pafd)a, würben genonts

men, bie Surfen bei Wlofyciq (12. 2lug. 1687) in gewaltiger

©a)(ad)t gcfd)lagen, «Slawonien erobert.

Söenebig l)atte öon 1644 bis 1669 einen $rieg um Gans

bta mit ben Surfen aufgehalten. £>bne wcfentlicfye Unters

ftügung fcon anbern 3Jiäd)ten war c$ in jet>n <2eefd)lad)ten

Sieger gewefen — tvat freiließ nur »crjögern, nid)t ben (Segs

ner crfd)bpfen fonnte — r)atte e£ (fanbia'tf £>aupttfabt gegen

einen Singriff, ber ba$ f>öd)fte (*5ewid)t ber pfwfif^en Hebers

mad?t entfaltete, t-ertbeibigt, &N fie nur nod) ein Srümmeibaufen

war unb SJcorofini würbe fie and) ia nod) nid)t übergeben

fcaben, t)ätte ifcn nid)t ba$ #ranjöftfa> «pilfScorpS unter $>toaiüe6

8
) @:r. ©eine Scutc Ratten »icl Seilte gemacht unb bie (JÜe, Mefe

in <Sicl)cr()ctt jii bringen, fytelt fie oon SSerfcigung beö geinbeö ab.
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unerwartet unb fcrjmtffylicr) öerlaffen» tfucfy bann nodj ge--

wäfirten bie dürfen, bie 200,000 SWann in biefem Kriege

üerloren Ratten, eine Kapitulation (6. (Sept. 1669), bie et);

renuollen 2ibjug für Einwohner unb (Barnifon üerjtattete; ber

Stepublif brei £äfen auf Eanbia, fowie bie an ben $üflen

öon 2)a(matien unb äSoSnien gemachten Eroberungen lie£

unb ben ^rieben fyerftelltc. — 2i$meb ^iupergli'ö 9tad)fot--

$tt, Maxa SWujtaptja, neibifd) auf feinen Siufym, fudjte neue

#änbel mit ben Er)ri|len unb bebrücfte ben äu'netianifaVn

£anbef, Wäljrenb er bie gefdjilberten Ungarifa)en Sßirren fct)ürte.

SBenebig bulbete, bis bie plögliape SBenbung, bie burd) ben

Entfag üon SSBien erfolgte, auf einmal aud) ifmi neue 2(uS--

fid)ten öffnete. £>er $rieg warb erflärt unb burd) bieSBcg.-

naf)tnc ber 3nM ®an 3Waun>, ber alten Seucabia, (6. 9(ug.

1684) eröffnet, darauf eine SKeilje »on Eroberungen in 3>a(;

matten, Sttorea unbSIrtifo, bie um fo leidster waren, je me^r

bie «Pforte ifyre £auptfraft bodj gegen Ungarn wenbete. Sie

wu£te ja, wenn fie bort 9*ufye fyatte, würbe fie mit ben po.-

litifa) jwecfr unb grunbiofen, blo$ auf $rieg$glüd: gepeilten*)

Erwerbungen SßenebigS fcfyon fertig werben. 3 n]nier aber

leitete SSenebig Öefterreia) buttt) <3a)wäd>ung be$ geinbeä

25ienfte.

QHeia^jeitig liefien fict) au$ «polen unb 9vu§(anb in bie

£igue gegen bie dürfen ein. 25od) fampfte «polen t-ergcMid)

für $aminief$ unb ber S^olbau Eroberung. 9Utß(anb, befreit

beitritt sunt Kampfe «polen burd) bie SSejuitigung beSSHkf?

fenftillftanbeS bon Sinbruffow im ^rieben ju SWo^fau (6 $iat

1686) erfaufte, war glüdlid)er in ber Ufraine, ki§ feine uu

neren SBirren ben Fortgang be$ JCriege$ lähmten.

Ein glüdlicfyer J^riegSfüfyrer t)at meift aufy im inneren

SKaa^t. darauf recfynenb, nafym £)efterreid) bie alten Ent-

würfe gegen Ungarns Söerfaffung auf. Ein SBlutgeridjt warb

SU EperieS eröffnet, baö breiig genfer auf „ber blutigen

*) £)ie$ gilt roemgjtenö »on ben (Jrroerbun gen in ©riccfyenlanb.

3n £)almatten tonnte etreaö Sejlereö begrüntet unb tventgften* gegen

bie Surfen gehalten roerben.

seülau, euvop, ©taot<nfr;ft. H. 5
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SBülme" befdmftigte. Q5rcitiel, bereu Sdntlb auf bie Itmgebttm

gen be$ $aifer$ fällt. Cr felbjt genehmigte nicf)t, wojtt ft'e ihn

brängen wollten, fonbern begnügte fid), bie 21ufljebung be^^tßabf=

unb 2Biberftanb6red>teg ju forbern, wogegen er Slmneftie, Aufs

fcebung be£ ©eridjt» von GpcrieS, Ginverleibung aller CProfce-

Hingen unb Söeftätigung ber übrigen Privilegien üer^te^. 3Cu<^

fo glücfte nia^t 9l(les unb vor ber Krönung 3<>feP^ (9. See.

1687) warb bas 2ßat>lred)t ber Nation wenigjleng für ben

^all be$ Grlöfd)eng beö >paufe6 ipabsburg vorbehalten. 2ßar

fo Ungarn beruhigt, fo trat mit biefcm befeftigten 3Infefyen

Öefterreid^ ber Erfolg feiner äBaffrn in nügliebe SÖedjfel-

wirfung. «Sclbft «Siebenbürgen nutzte bem £ürfifd)en 23ünb;

niß (fdjeinbar) entfagen unb ju Gnbe bc$ %ai>vc# 1689 war

SllteS nörblidj) ber Sonau, mit Slusnafyme von ©roßwarbein

unb £eme6war, in djrijUicfyen $änben.

Sem burcr; biefe Unfälle auf ben £r)ron gehobenen

«Sultan Selim III. (16SS), ber um ^rieben angicng, fdjricb

man unannehmbare SSebtngungen vor. SaS ijt eine üble

golge berfelben Crigenfdjaft*), bie £efterreidj fo oft im llnglücf

für fünftige ©röße gerettet, bajj e$ aua) im ©lüde auf ewige

Satter reebnete unb weil c$ met)r will, bie (Megenbeit, viel

SU befommen, vorübergehen lieft, bis eä mit etwas ober nid)t£

aufrieben fein muj^te. — Ser mit ^ranfreid) aufgebrochene

^rieg (§. 40.) jog bie Gruppen bc$ $aifer$ weftwärt$ unb

bajfelbe granfreid), jtt beJTen Sa)ilbert)ebung wofyl aueb ber

SöunfO) mit geführt blatte, JDefterreicf; im Süboften nia)t 3«

mächtig werben ju laffen, machte btiia? benfelben Sict feinem

alten ^reunbe, ber Pforte, bereu SWytfc eö belebte, eine nüiy-

li$e Siverfton, fowie aud? feine Agenten fortwäfcrenb in Hm
garn unb Siebenbürgen tb,ätig waren. 2>cr ©rojwesier &iu*

pergli $Piu|lapba, ber bie ^rirg^ucfyt ber 3anifföit«n l)erge.-

*) <£* tjl mdjt £&rcicir, auch ber SJuöbrucf bocbftrefccnber ©inn
Oejeidinet ti nicht binlon^lidi; ti ifr t-ic auf bnö uncrfcbüttcrficbi @•-

fül)l ber (>ö*frcn Ötffhnrttrif^ giegrilrrbrte ttrtefjeugung, fcnfj nutf bafl

£6d)ftc nid)t ,u viel (et.
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(teilt, fcradj ton steuern über bie Bernau unb eroberte <Se=

menbria, Ußtbbin unb SSelgrab (1690). (Sin gleidjjeitiger

anfangs glücflidjer 5lnfatt auf «Siebenbürgen, ben £efe(t)*>)

madjte unb fid) ?um gÖffifn erflärte, roarb burcb; ben WiavU

grafen »on 33aben jurücfgeiviefen. SDerfelbe ^elbrjerr fcbfug

bie dürfen bei Safanfemen (19. 3lug. 1691) aufs £aupt

unb ber ©rofjöejier felbft fiel. SDarauf ^atte man lieber

Whifo, »n bret ftt)läfrigcn genügen ftüntfivfytn , ©roßroar;

bein unb ©iula ju nehmen. 2>er $rieg nntrbe tfjätiger, als

ber neue (Sultan äJtujhtpfja II. fia) in sperfon an bie Spifje

beS £eere$ fiellte, gegen ben ficb; 9lttguft r>on Saufen »ers

fudjte. S>cr Crrfolg roar auf beiben Seiten nid)t bebeutenb.

Soct; »erloren bie £)ejterreid)er 3)ienfd)en **) unb spiäfje ***).

Xotaq unb 9Joüi ; 35afar fielen in bie Jpänbe ber 5lnf)änger

£efeli)'$. 3lber bie injroifa)en eingetretene Neutralität 3talien$

(§. 40.) erlaubte £>efterreid), öon bort an$ Sßerjtärfungen nad)

Ungarn ju fcnben unb sprinj Crugen trat an bk Spige

be$ £eere$. (£r wagte bet ^ent^a an ber«Er)ei£, rtuber au^
brücflic^en 3Sefer)l be$ <pofe$, eine Sd)lad)t (11. Sept. 1697)

unb ber Sieg roarb entfdjeibenb. 2>er Sultan — ofyntbm

ber SBefyerrfdjer eines £anbe$, in roeldjem äußere Unfälle in

inneren Unruhen rücfroirfen, — fa$ nun felbfr, baß es nichts

frud)ten würbe, bie oon £>au$ aus grunblofen Sßerfudjc 31t

erneuern.

Slber attd) £)ejierreid) modjte tro£ feiner Siege mib beg

9vi)3roifer griebenS bie ?yorrbauer beS Krieges fndjr länger

erbringen. 2>enn es toai an Smppen unb Qfetb crfdjöpft

unb ahnte neue Stürme, ju benen es fi'd) rüflen muffe,

granfreia) unb £ollanb vermittelten ben griebcu ton Gar;

*) Steffen Unglttc! ei war, ba§ fein <£()rgei$ ntdjt auf nattonefle

SnterciTen, fonbern auf bie Sürfifcfye ©acfye ge{Mt war. ©. übrtgenö

feine Memoires im 5. unb 6. Sanbe ber Histoire des revolutions de

Hongrie. (£r (tav6 alö ©djenfnnrtt) in ßonffantinopef.

*•) ®&)la<t)t bei .Olafe 26. »lug. 1696.

•*•) Sinti, Sippa, Sagoö unb £aranfet>e$.

5»
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l Ott) ig (26. 3<m. 1699)*). WÜt Setferreicl) Erneuerung be*

SBaffenftillftanbee auf 25 %afyte. ES behielt Siebenbürgen **),

fotvie roaS fön Ungarn ntfrblid) ber SftaroS unb n>eflit<^ ber

2!t>ei^ liegt, Slaöonieu, mit SUi^nabme eines Ffeinen 35e5irf^

um SSelgrab, roeldjeS ben dürfen blieb, spolen fdjfofc gleich

falls 5r ' efc»en unb erhielt Äaminief unb sßobotten jurürf. äte

nebig mußte, außer Stanbe, allein ben $rieg fortjufc£en,

annehmen, roaS man ü)tn jubtttigte"**), erhielt SWorea, 3(e.-

gina unb «San äRauro, fortne Ea|M diuovo unb einige

%>lä^e in 2>almaticn, gab aber bie Eroberungen auf bem

@ried)ifd)en fteftlanbe gurücf, foroie e$ aud) einen ber brei

ifym auf Eanbia gebliebenen Spiägc einbüßte, beffen fi'a) bie

Surfen bura) Stferratb, bemäajtigtf). 9\ußlanb, befielt neuer

Ejar speter I. 5ijoro erobert (J696), blatte fa)on am 25. 25ec.

]698 einen 2ßaffen|littftanb gefaploffen, in bem es Sljom be;

fyielt unb fid) freien £>anbel auf bem fajroaqen äfteere bebingte.

3>aS roaren SJUeS nur corübergefyenbe Sßaffenrufyen, wie

fie in £änbern, beren SSefig nod) nidjt auf feftere förunbla=

gen, als bie roecfyfelnbe SJiaa^t, gebaut ift, nur buxa) bie Er;

fdjöpfung ber Parteien bictirt werben, um «Kräfte ju neuen

Kriegen fammefn ju laffen.

§.45.

25aS SSilb, baS nacb, bem Sitten baS Europaifa^e Sraa*

tcnfyftem in biefem Slbfcfynitte feiner (^efa^tapte barbietet, fiebt

bemnad) im SBorgrunbe §ranfmd)S Streben naa) Erweiterung

;

°) SSergl. : F. P. De la Croix guerres de Turcs avec la P«-

logne, la Moscovie et la Hongrie; a la Haye, 1698. 8.

•°) Widjael Clbafft) tvar oeftorben ; fein vjKtcljnmiugcv Sohn von

Sefelt), biefer felbft oon Oefterreicl) »erbrangt tvorben, nxld)c$ eine Sit:

gentfd)aft einfette. (Spater trat ber junge ^tboff i) feine iKcdjtc gegen

ein 3a$rgelb unb bie 9?«d)Äfttr{tcn»urbe feierlich ab.

60 °) £>ai cScbtöfol ber Meinen bei 5Utianjen mit ©rofccn.

v) Ornbtifer.
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gerietet »ornefcmlicr; auf Gnwerbttngen aus bem <Spanifd>en

fßefig in ben 9Itebertanben «nb bem ferneren 3 l,M)ör »on

SDeutfcfjlanb. 6$ fyat in bem nädjften SPereicfye Erfolg, Neil

Spanien au^er Stanbe ift, feinen äSefitj ju fd?ü£en unb bie

Sibtretungen bem übrigen Gurcpa nid)t fo wichtig [feinen,

ba$ c$ m iljrer 33erl)inberung längeren Ärieg führen möchte;

unb weil bie 35ejtef;ting ber betrrffenben £>eutfd)cn £anbr&

tljeile jum SReicfye mefyr nur nod) in ber ftaah'red)tlid)en ftonn,

aU in tieferen potitifd;tn SBrr&aftntffrn beruht. Q$ fi'e^t ficb;

unterjtüJjt burd) bie mancherlei Itmjlänbe, bie feinen (Jinfuifj

auf S5eutfd)lanb bebingen, foroie bnrct; bie im Sorben unb

Sübotfen angefponnenen %ntti{ßtri. dagegen begegnet t&

überall einem umiberroinblid)en SBBiberfranb, fooft e£ ba* Un-

gemeffene forbert, bie «Sicherheit be$ ßnropäifdjen Staaten;

fyftemS gefär)rbet, in JpoUanb ein roicfytigeö ©lieb beffelben

bebrob;t, bem inneren 25eutfd)en SKcicfye juftrcbt. Sein ent;

fdjicbenfter ©egncr i|l£)efterreicf;,- fein ©efä&rfic&fkr 2Bi(b)elm

Mn Uranien in §>ol(anb unb balb aud) in Cfrtglanb. £eg=

tereä bient ilnn anfänglich, burcfy bie Sdjttlb einer fd)tvad)en

Regierung. Siber bie Stimme be$ fßoiH ergingt eine äkr;

änberung ber spolittf unb balb aua) ber S5tmatfie. 3n 3 tlti

lien ifl granfreia^^ Ginflujj faft r>erfd)tt>unben. £>en Sterben

benugt ei, um iDefkrreicr;» 9lbfid)ten ju burcl)freu^en ober

2>eutfd)e (Gegner im Sd)ad> jtt galten,* bie opferte unb \Uu

garn, um 2""ni *m SRütfrti ^-einbe ju tttfefen. So bie«

neu feine SKänfe jur Söerjledjtung ber ^Bewegungen in ben biet

ipauptgruppen be£ (hiropäifc^en StaatenfyftemS. 35ocfy roers

ben bie beiben ferneren aud) Don eigenen 3ni Pu lffn gt'limft.

Sdjiveben roill auf ben einmal errungenen 9vu|m eine

nachhaltige $rö£e bauen. £$ fallt über spolen t;er; ricfytip

eriamenb, baß bie£ jum Sinfen beftimmt fei. Slber nicljt

für Sdjroeben war biefe 33eute. S^ar bex erfte Erfolg, bem

bie jnmbeutige unb felbftfüd)tige §reunbfd)aft SSranbenburg^

gur Seite jitetyt, ift »ielt>erfpred)enb. Slber balb fommen ^einbe

üon allen Seiten, «polen felbffc ijt noct; |larf genug, ba$ %o<b

ju fcfyütteln unb Scfyroeben oerläfst biefen fernen 3Ba$(p(ag,

um einen nar)en ©egner jurüeljuroeifen unb ju jüdjtigen.
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2(ud) &anemarf muß ficfy $m beugen ttnb fyarte SBebinguns

gen eingeben. 2ßie aber Schweben bcn Faum bcenbeten

Eingriff auf ben fdjwä'cfyeren 9{a^bar nod)malS erneuert, mib

ilnn ba$ 9(eußerfle ju brofyen fd)eint; fommen aua? f)ier fon

allen Seiten a3efd?ü£er. 9lm 2lu£gang tiefer £änbel lagt fi'a?

fd)on erfennen, ba$ Branbenburg beftimmt ijt, in jenen (Se*

genben baö Q5ewid)t ut üben, in welches bi$ baljin Sdjwes

ben, 2>änemarf, spolen ftd) feilten unb berfelbe «Staat er;

ftrecft bereits feinen GinfUtß in bie weltlichen Greife. %tanU

reid) jlellt ibm Schweben entgegen; jiefyt aber biefem baburd)

eine 9teibe Unfälle ju, unb fann wobl bie 3"^grität feineö

©ebietS, nid)t aber bie feinet «ftriegerubms retten. SKußlanb

benu£t üon ber anbcrn Seite &cr dolens Sd)Wäd)e, tritt

aber bod) ben Schweben entgegen, wie biefe »on ifyrer Stite

biefelben @ebiete ausbeuten tterfucfyen.

3n ben füböftlicfyen Greifen wirb £)efterreid) mit ber

spforte in gewaltige Kriege »erwicfelt, beren ©runb in bem

ßrobererfinne ber Surfen, beren 2ln(a§ in ben Steuerungen

Ungarn^ unb Siebenbürgen^ liegt. 9iu$lanb unb sßolen ncf)s

tuen 2lntf>eil an bem Kampfe wiber bcn gemehifantcn geiiib.

ßbenfo beliebig, bamit S^alien, baS in anbcren £>änbeln netis

trat bleiben burfte, wenigftenS auf einem fünfte an allge;

meinen Bewegungen tfyeilnebme. S)cr .Kampf felbjt wirb

üon granfreiefy für feine gweefe angeformt unb benugt.

3m .Spintergrunbe aller biefer Bewegungen wirft jebod)

immer uoeb ber entgegengefegte Slnfprttd) ^ranfreidjg unb

JDetfcrreid)$ auf baö sprineipat in Europa. Sie £age ift ges

brebt unb §ranfreic|), i>a$ ebebem an berSpi£e ber SSert^eis

bigung ftanb, tft jegt im Angriff. Slber Sefterrcid) ifl nicfyt

bloß üertbcibigenb, fonbern bewabrt {tetö nod) bcn Slnfprud)

unb ben ©lauben. Unb wit fdwn ebebem Crnglanb, wenig*

ftenS bem Scheine unb ber a^einung naefy, für Crfyaltung be$

@leicbgewid)tt> wirfte, fo übernimmt e$ je£t biefe Aufgabe

mit größerem 9tad)brucf unb bat in £>ollanb einen miAlidn-u

aSunbesgenoffen gewonnen. Sie oft gebrochene eintragt mit

biefem wirb burd) bie £bionbefteigung ätfilbelmä III. befeftigt;

aber ft'd)tbar fenft fid) ipoüanb auf bk zweite £inie herunter.



71

(Soll noct) eine Sttacfilefe in iBejug auf bie ßrlebniffe ber

(*in 3 eiItaaren, foweit fie t)ier in (*rwät)nung fommcn fbnnen,

gehalten werben, fo Wirb nur Sßeniger jtt gcbenfen fein, ba

i>aö äkbeutenbfte fd)on bei (Gelegenheit ber dufteren <Staa;

renbewegungen, bie in biefer Seit ba$ 3nterefTe am äVeiflen

in 31nfprud) net)men, berührt tfl.

«Portugals jeboa) M nur einmal gebaut werben fön*

ncn; wie ^ranfreid) attct) mit biefem ©rgner «Spaniens

fict) oerbünbete (§. 39.). (*£ war ein ftarfeä geilen oon

Spaniens ScbwättK, baft H bie inneren llnorbnungen beS

9Jad)barS nidjt erfolgreicher benu^te*). SDon 31(onp war in

ju früher 3u£Knb in SBefijj ber $rone gelangt (1654) unb

t)atte eine für bie 5*futt*n ju felbftftdnbige 2>enfung$art enr*

faltet. 2)iefe oertrieben , unter allerlei äSorwänben, be$ M--
«igst flügfte ftreunbe, regten ba# SSolf auf unb bewirften in

beö Königs §amiiie, £of unb £anb eine Empörung, bie ifm

jur 2lbbanfung nötigte (1667). (Sein fügfamerer, allerbingS

ber £age ber Singe nact) flügerer trüber, 35on spebro warb

9\egent unb bie (Semal)lin beS entthronten dürften gab 3?nem,

fieben %a$t nact) ber Slbbanfung, bie ipanb. 3llonjo felbft

lebte noct) fed)^jet)n 3at)re in leichter £aft. 3" einem £anbe

wie Portugal forberte eine Staate unb $ird)enreform ein

fo feftcS, jugleicb; aber fo »orficfytigeS 83erfat)ren, wie es fel=

ten eon einem (ftjarafter ju erwarten ijr, ber jugleict) bie (Jis

genfcfyaften t)at, bie erforberlid) finb, im SBiberfpruct) ju Seit

unb ä>olfögeift, folcfye SHeformen wollen ju fönnen. 2)er

ßntfcblolTene gel)t ju rafet) unb ju weit) ber $orfid)tige tt)ut

gar nidjts. Gin Ct)arafter, ber bie rechte Wiitte fett finben

weift, bübet fict) fd)wer an fo(d)er Steile, in fold)er Sdjule.

$)ian fpottet wol)l über bie Könige Portugals, Spaniens,

SJteapels, bie fict) ganj ber StaatSgefajäfte entfd)lugen unb

im ipofleben unb in feltfamen ^rit>atliebt)abereien (Snfcfyäbigung

*) <?» erneuerte atlcvbtngö ben Äricg, affetn ba Portugal oon

granfretd) geheim r »on ßrnglnnb offentlid) unterjh\|t würbe, fo raufte

feine UnabfjdngigEeit unb ©elöftfidnbigfeit »on «Spanien anerfonnt rotr*

ben (1668).
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fanben. Slber m$ fonnten aud> tätigere unb gefc^eibterc

Scanner tfmn? ©a$ Söolf ju einem ©lücfe fingen, ba^

fein ©lücf für bicö Söolf ift? SDicfe Räuber finb nun einmal

nid)t für bie Segnungen be$ politifdjen unb fird)lid)en SKa*

tienaltemu^. SBcbaure ffe wer £ujt fcat.

2>arum §at ^ranfreid) wobj nidjt foütel »erloren, baß

e$ in feinem gewöhnlichen £eid)tfinne weber 1647 bie llnru;

fyen in Neapel, nod) 1674 bie in 3>ieffina unterftü£te, wie

man ju entarten berechtigt war. (£$ würbe fid> bod) bort

feine §ranjoft'fd)e £>errfcfyaft befeftigt, et)er eine neue <Sict=

lianifcfye SBeSper tierbereitet fyaben. S)iefe S3ö(fer wijfen nun

einmal nicfyt ju fcfyajjen, worein man in ^ranfreid) ben Ölanj

be$ @ta«t$ fe£t.

SEBtefmi unb wie wenig 3tauen fa bem gefdjüberten

3eitraum mit bem übrigen Europa in politifcfyen SBejug ges

fommen, ift erwähnt worben. SWctfl war £)t*iterreid>^ unb

(Spaniens Ginfluß üorl»errfd)enb. 2>er £e£tere nid)t mebr ges

bieterifd), aber befreunbet. ^ür Spanien war e$ aud), ba$

©enua bitten mußte. (S$ l)atte tfycilS bie Anlegung ^rans

jöfifdjer Saljmagajine ju Verona oerweigert — wie beim

ba£ Salämonopol SSenebigS unbQknua'S in3talien beftänbige

Reibungen ocranlaßt; ttyiH öier ©aleeren für Spanien ges

baut. 8ÖS eS bie üon granfreid) geforberte ©enugtbuttng

verweigerte, ließ Subwig XIV. 13,000 bomben in bie Stabt

werfen (19. $iai 16S4) unb ber 2>oge ton ©entta, ber grunb*

gefetjlid) ba£ ©ebiet ber SKcpublif nic^t oerlaffen burfte, mußte

perfönlid) an ben £>of beS granjöiifdjen .Königs, um Söeb

Seifmng «u bittm. Sid) bort ju fe^en, erf'lärte er für ba£

Sßunberbarfte am $ofe. — SSenebig fyattt mit ben dürfen

ju tt)tin. — SÜoipfana unb bie Heineren Staaten oegetirten

in ^rieben. 9tagufa warb in bem großen (*rbbeben von

1667, bellen Stoß mit 6000 bürgern ben ganzen 3lbel be£

großen §Ra$e$ begrub, fajt gänjlid; §erflert. SWarino ($<i--

ko$<\, bellen .Reifer ba$ Urbbebrn gebrod)en, ftellte bie ^tai}t lj>er.

3n ber od)weij ging baö (Srjtarren in Berber, fpieebür*

gerlidjer Üiufeitigfeit fort. 2>er 2)ruc£ ber £)brigl'eiten rief

einen £>auerntneg (.U'roor (1653). darauf würben bie Spcr*
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fönen milber, fo lange ber Grinbrucf be$ GrrcigniffeS bauerte.

25er 9Wigion$jwift eeranlaßte (1656) einen ^Bürgerkrieg unter

ben fatfyolifcfyen unb reformirten £)rtfd)aften. SRan mußte

einfer)en, baß es gu nid)t$ führen fbnne, fid) über £ingebie

$ö>fe ju jerfcfylagen, bie fid) nid)t änbern ließen unb fcfyloß

wieber triebe. S5ie $luft war nur größer geworben.

2(u$ SDeutfdjlanb wirb ju bem 2lngeft%ten nur fyins

jttjufügen fein, baß, nad) bem Slbleben be$ Herzogs §ran$

3uliu$ »on (Saufen ;£auenburg, £ergog (*rnft 5luguft »on

Hannover audj biefe legte Ghrbfcfyaft ber Lanier an ficr)

brachte*) (1689). SHtrcr) bie $ermär)lung feines <©ofcne$ mit

ber £od)ter be$ legten JperjogS ju 23raunfa)weig:: gelle, be;

reitete er ben SRütffall biefeö SanbeS »or. 3wn kreiße feis

ner £f)eilnalmie an bem $rieg gegen ^ranfreid) ernannte ifyn

ber Jaifer jum neunten ^urfürjten (1695). SIber ber$Pabft

unb bie SKeid)Sftanbe, befonberS bie Äatfwlifdjen, wiberfe£ten

fid> lange feiner 5lnerFennung.

ßnglanb erlebte eine Siecolution, bie weltl)ijtorifdje

SSebeutung erlangte, ba ft'e bie unbebingt untaugliche 2Hma;

ftie ber «Stuarts entfernte unb eine ?yortfegung berspolitif ber

Glifabetlj — erfolge fie nun burd) fclbftregierenbe dürften,

ober burd) bie für fie tjerrfcfyenben $parlement$für;rer — buret)

organifcfyc 3nflitutionen**') üerbürgte.

$arl IL gewährte nichts weniger, als eine Regierung,

bie mit ber ber Glifabetr; ju Dergleichen gewefen wäre. ®'m

fittenlofer, feräcfytlid) fittenlofer £of. S3ei religiöfer §nMffte

renj bod? eine ftd)tbare Hinneigung jum ^at^oliciömuS, bem

@d)re«fgefpen|l ber ßnglänbcr. llnbanfbarfeit, juweilen $ers

") JpannoiH'r berief fiel) auf lai 0?ecl)t Jjxinrtclj bcö Soroen, ba$

if)nt bie 9?emefiö bei- ©cfdncljte ju(prad) unb auf Verträge mit ben

legten ^erjogen. Jpauptfdc^tid) mav eö ber OTäcfytigfte unter ben naben

£omperenten.
O0

) Sßafyrbaft organifct>e 3nftiturionen, mcfytö weniger aii auf gor*

inen berufjenb; rttdjtö weniger alö burd) ^acfybtlbung ber formen über;

tragbar. <3.: meine Wbfyanblung itber „ba$©taaröteben (£nglanbö unb

feine 9kcf)bilbung " in *p 6 1 1 ^ neuen 3a()rbüd)crn ber <Scfd)tcl)tc, ber

©taatß; unb Gameralroiffenfcfyaften; Sa^vgang 1838, Jpcftl.
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folgung gegen bie alten SKoijaliflen, weil nid)t allen ifyren

2infprüd)en genügt, weil bie SJiajoritat be$ SSolH nidjt »or

fcen $opf geftofjen werben fonnte. (45leid)Wor;l VerfaffungSs

Wibrigfeiten aller Slrt. SDiefe fjatten jwar bie (Sicherung ber

reltgiöfen greifet*) burd) bie £eftacte (1673), bie ber tyer-

fönlicfyen burd) bie £>abeaScorpu«sacte (1679) jurgolge. 9lber

Dies SllleS oer^inberte nid)t, ba$ nic^t $arl oon 1681 bis

an feinen £ob (5. gebr. 1685) ofwe ^arlement regierte. «Seine

auswärtige ^olirif war tlieils unglücflia), tfyeils frijmaawoll,

ben Sntereffen unb äßünfdjen beS Volfs nur getnafc, wo ber

.König gejwungen ber Stfationalftimme naaSgab. (*S fehlte

nid)t an gärten aller $(rt, an ipinricfytungen, Verfolgungen,

gejwungenen 2luswanberungen. SWaii beufe nur an bie fas

mofe spuweroerfdjwbrung unb bereu folgen. 2>ie Regierung

lub bura) Vieles ju offner Veraa?tung ein unb fyaüt boa)

aud) ib>en (Stapel, bem man ni$t ungeftraft naljen burfte.

@leid)Woi>l trug man baS MeS. £>enn es war nidjt

fo fcfylimm, wie bie 3(narcl)ie, ber man entronnen war, ober

aud? nur baS jwar nüfslidje, aber fyarte, falte unb »tele na;

rürlidje Steigungen üerlegenbe 3<>d) beS sprotectorS. £>ie grei=

fceit beS sprioatlebenS war größer. SDie Verwaltung war ju

fölaff, um brücfenb werben ju fönnen, ließ ben ßinjclnen

ungel;ubelt, ber fid) ir)r nicfyt feinblia) entgegenwarf unb ließ

genug Spielraum für bie freie Vollkraft, in bem biefe felbft

für fta) forgen fonnte* ). 2lud) war Äarl IL »orftdjtig ge;

nug, bie große SH'affe nid>t bis aufs Sieußerfte ju »erleben,

ßr Ijatte Neigung jum $atr)oliciSmuS, war üieUeidjt $atl)0;

lif; er füramerte ft'd) niajt um bie VerfajTung, wenn ein au;

gcnblicflidjcr Söunfa) bttr4) fie gefyinbert warb. 3iber einen

*) Eigentlich, ber religtofen ÜUcbtfreibett; ober ber fiebern .^errfebaft

beö anerfannten <ProtcftanttSinu».

* a
) (Sine febteebte Oicgicrung mar bamalö lange nidjt fo brücfenb,

wie jejjt. SDcnn bamalö batte feine Regierung fo t>iel (Seroalt, roie

jefct 3ebc bat. 33tctlcicl)t webr angemaafjte Gewalt, bie ben Sinjclnen,

9Jcdcbtigen trifft, ber mit i\)x fämpfen roill; aber uncnblicl) roeniger gc;

fcfclicbe ©eroalt, bie gegen Waffen gerietet tfh ©er SDrutf roirb nicht

geringer, wenn er in bie rccf>tticr)e Sonn be6 ©efe^eö gcfleibet wirb.
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fi'djt feinet $ßolH ju führen, bajtt war er jtt inbifferent unb

ju flug. (£r fällig fidj) burd) — mit feinen bem (Beifte

be£ «Staate, ben er regieren follte, wiberfpredjenben Sieiguns

gen — fo gut wie e$ gefyen wollte ; bie gufunft mochte fernen,

wie fi'e burcfyfam. 25ann war aud) fein Cfjarafter nicfyt fo,

baß man ibm Raffen fonnte. ßr fmtte gefämpft unb gelitten;

um feine 3ugenb war ein romantifdjer 9teij verbreitet; Sßiele

im Söolfe Ratten für ifyn gcfdnvärmt; ba$ fSolt, ba£ ben

Später gemorbet, mochte bem <3otme SJiandjeg ju @ute baU

ten; er war oerg(eid)ung6weife mit feinem SBruber bejfer, wes

ntgften* bem $$oit gemäßer. Qv frjatte ein Weiteres, fröt)Iicr)e^

Temperament; jwar ju falf unb felbtffücfytig *), um gemütf)s

lid? ju fein; jwar ber £ärte fäfyig; aber bod) nict)t mit$or=

liebe fcart. (*r war nid)t o^ne ©ei|l**), batte SJienfcfyens

fenntnij; unb wenn er wollte, bie ©abe, 31t gewinnen. Wian

fonnte it)n, bei ^Betrachtung feines SöerfafyrenS, nidjt achten,

unb boa) imponirte feine 9la^e. Sfian mochte ifym jürnen

unb fonnte tfym bod) nid)t gram fein.

Sftan fann feine Regierung im 33ert)ältniß ju ber feiner

Sftacbfolger, mit ber gleiten «Stellung jwifdjen ßubwig XVIII.

unb jlarl X. vergleichen unb er felbft b)at einige 9le§n(icr;feit

mit bem Grjleren. SSeibe Ratten ba$ Gepräge fatljolifdjer

S5ilbung; Skibc jefttitifdje illugbeit unb SDenfungSWeife;

S5eibe waren Ggoijlen, verachteten bie 3Pienfd)en ; waren eifers

füdjtig auf 2Jnbrer 9iut)m unb bod) nia)t rur>mfüd)tig für

fia)***); gewanbt unb eifrig ju 3nttiöuw> 3U bequem für

°) 3Me Satte unb @et6frfud)t beö Söoüüfilincjö.

••) ©eine Oaficrfyaftigfett unb bie fetneöJpofeö war md)t mit bem

äufjeren Qi'nftanbe unb bem Scheine beö ©eijieö umringt, mit bte an

Subrcigö XIV. jpofe. 2i6er bcd) roar fo fiel mefcr Siefe beö (Seifte»

barin, al6 in bem (Sngldnber überhaupt mefyr ifi, aU in bem grans

»ofen.

°*°) SOBeil ifinen aKcrbingö bic GSHgenfcfyaften ju fetjr abgingen,

burcb nxlcfye Dfutym crwr&en wirb.
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burdjgreifenbc $anblungen; 93eibe, wo e$ für ib>e Sßcifc

nötfng war, faifd? unb oerftecit; S3eibc ber girrte fä&ig, ot>ne

eben aus Steigung ^art ju fein; SBeibe toll Sinnlichkeit, ber

jebod) Subwig geheimer unb mäßiger fyulbigte; SSeibe fyattcn

in ben 3#$*efl ber £eibcn unb Verbannung nur bie Äunjt

gelernt, fia} felbft für bie 3"* ifr« Regierung cor ber 2öie?

berfebj be$ gleiten (Sducffate ju fd)ü^en; SSeibe entbehrten

jenes göttlid)en ^unfern?, ber in bcm Sßirfen für Sftitwelt

unb Sufunft bat Qoivd pnbert leljrt; S3eibe Ratten bie ©ab*,

im Slugenblicf ju tfnben, wa$ bem SlugenMicf abhilft*), ent«

beerten aber be$ @eifteS, ber ba$ SSefen ber SMnge unb ber

!3?ienfd)en erfennt unb bauernbe äßerfe barauf grünbet; SSeibe

wußten fid), ofyne 3(nfet)en unb Siebe, bod) in leiblichem

ßinoerftänbnifs mit ifyrer 3"* 31t galten unb Überliefjen ba$

£ßeitere i^ren Nachfolgern.

S)iefe (*rbfd)aft einer Regierung, bie nod) fo g(ütf'lid)

3Wifd)en ©efyapts unb S8erad)tetwerben fdjwanfte, ba$ bk

&ßirrung be$ (Jinen bie be$ 3(nbern neutralifirte unb bie man

trug, weil it)r Sßirfen nid)t unertraglid) unb i£)r Präger nidjt

eben gefaßt unb weniger »erachtet warb, als fein £anbeln;

übernahm nun 3<*^b II. (16S5). gin $rin$, gegen ben

üon frü^ an üble SPtcinungen rege waren unb bie legten

JRegierung^jafyre feinet 33ruberS umbüftert Ratten. Crr blatte

ba$ 2lUe$, \va$ feinem 23ruber ju beffen (Slütf gefegt unb

fyattt nicfyt, m$ biefen gehalten blatte. (*r fe$te jid) in ber

Ztyat ein giel, bem bie Nation, nact) i^rcr bamaligen Svid);

tung, bis aufs Sleujkrfte wiberftreben mußte unb oerfolgte e$

mit bem r)artnäcfigften ßifer. (fr wollte bie fat^oltfcfee 9\e=

ligion, bie ib> in if)rer bütferjten ©eftalt gefangen fcielt, jur

£>errfci)aft in Crnglanb ergeben unb machte fid) baburd) felbft

•) Subreig XVIII. Ijctttc btefe ®abc für ben ganzen SüigcnMicf fris

ner Regierung; fte roar bei tl)m eine forrgefc^tc 23ercd)nung flciner

9Riftcl für flcine Sroecfc. 23ei £arl II. bagegen trat ]'ic nur rucfrretfc

ein. <Jr mad)te mcr)r gebier alt Subnng, balf fid> aber }un>eilen mir

niebr @enic unb Siöel. St war ü6err)aupt ritterlicher unb geifbcila;

bagegen Sencr fenntnifsreidjer unb foliber.
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bie Partei sunt geinbc, bie bem Äfemgt&um unb »or Mm
ber bejtefyenben £)rbnung hiß ba|in bie Sreuefte gewefen. 3"
feinem Kampfe gegen bie religiöfe 5(nftd)t feinet fSolU »er;

fdjritt er aud) gegen bejfen politifcfye §reib>it ttnb warb Don

einem «Stritt jutn 51nbern gebrangt. (*r fyatte gerabe bie

Äraft, ober baS £)bjtinate, um ben §aß gegen bie Regierung

gu Derfidrfen unb bod) nid)t ©eift unb (frfoig, um bie S?er=

ad)tung ju minbern. (Jr war in mancher £infidjt beffer al$

fein S3ruber. SDcnn e$ war eigentlid) bie feinem SSruber

unbebingt Döllig frembe ©ewiffenfyafttgfeit ber @runbtypu$

feinet SSJefenö unb würbe ü>m, \. fS. auf bem <3panifd>en

Sfcrone, ba$ £ob ber ©ittlicfyfeit*), $Red)t(icb>it unb SJfilbe

ungefcfymdlert erhalten fyabcn. 216er er war unenblicfy weni:

ger ben Sßerfyältniffen , in bie er oerfe£t worben, gewacfyfen,

als fein 25rttber unb gerabe feine ©ewiflen^aftigfeit trieb ifyn,

eine ^flicfyt als fo heilig gu betrachten, i>a% er alle Slnbern

für fie »erlebte, bie @efe£e fränfte unb gum garten Verfolger**)

warb. 9Wit Äorl X. fyatte er bie Söerblenbung , baö blinbe

ßingenommenfein für eine geit; unb red)t$wibrige, aber ber

3nbioibualitdt biefer gürten als heilig unb notfcwenbig er*

fcfyeinenbe %bet, fowie im SSergleid) gu feinem SSruber, eine

größere SBieberfeit gemein. 2>od) tmtte Mavi X. aud) Sttan«

ty$ oon JCarl II. unb war ritterlicher ai» 3afob***).

SaS ßnglifaje $olf, ba$ nur im äu^erften $alle m ben

°) £r fcat auabing$aud)natürlicr,e£inbcr get)a&t. Snkjj beofcad)*

tele er ben Qlnftanb unb trar nidjt nonvaltenb ftnnlid).

e4
) 2Fan benfe an bie Einrichtung feine» natürlichen Steffen, beö

Jperjogö oon OKcnmourl), ber »erfudjen wollte, tuaö fpäter bemOrantct
gelang, aber U)citö juvüct »on feinem £$ater fyarre, um ber 21'iifgafce

gctvad)fcn ju fein, U)cil6 ju frülj fam. — Uebrigenö mögen Äarl feine

ipärten weniger ©crupel gemacht traten, alö 3afo(>. Sener roar leidjt;

finnig unb fair. Wer 3afo6 Ijiclt für *Pfticf)t rca» er t^at unb &an;

belte in geifiiger 33eriming roiber feine eigne 9catur.

"•) Sei) (jalrc mirf) »ieHeidjt ju lange bti biefen pft>d)cIogifcf>cn ^r=

ortcrungen auf. 3nbe§ ei ifl mein ©tetfenpferb , auf bie uncnbltdfocn

©cfyattirungcn mcnfc^lidjer Straffere ^injun?cifen.
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äußerten Mitteln greift, unb bat bei ben inneren (Tmricr)*

tungen feines «StaatSlebenS »on ben ^efjlern ber Könige

weniger betreffen wirb, alt ein Rubres, ertrug bieg %{U

leg, fo lange ft'd) hoffen ließ, baß ber £ob beg $önigg

eine frieblidje SäJenbung »ermitteln werbe. 51lg aber ein spring

(10. 3an » 16S8) geboren warb, ber bie Softer beg ilönigg

augfcfyloß, unb beräJerfud), benfelben für untergefdjoben augs

jugeben, nid)t red)t »on Statten ging; ba entfließ man fia),

ben Sttaaßregeln %atob$ ein Siel ju fegen. Wlan lub ben

springen SBilbelm oon £)ranien, beffen (£emablin, %itob§

Softer, ofyne jencg Greigniß bie £f>ronfolgerin geroefen wäre,

Sttm ©d)ug beg (*nglifd)en sproteftantigmug ein. Gr erfd)ien

mit einem 9?ieberlänbifd>en £eere (6. SKoö.); bie ©nglifd)en

Gruppen fcfyloffen fich i^m an; alle ©ünjilinge %atobt,

fclbft feine SEocbter Sinna unb beren ©emafyl, »erliefen ben

unglücflichen $önig unb biefer, an Slllem »erjweifelnb, fior)

nad) granfreid) (24. 55ec), worauf bie sparlemente oon Gngs

lanb unb <3d)ottlanb ben £bron für erlebigt erwarten unb

bem springen Sßilbelm nebft feiner ©emablin ättaria gemein;

fdjaftlicb; bie Regierung übertrugen (13. gebr. 1699). @g

warb befdjloJTen, ba§ nie ein fatr)olifd)er spring, ober @emar>[

einer fatbolifcfyen springeffin, $bnig oon Großbritannien unb

3rlanb fein, fonbern für tobt gehalten unb fein SKed)t an bie

näd)tlen ßrben übergeben fülle, (*g warb (14. gebr.) in ber

Bill of rights bie SBerfaffung Gnglanbg feftgeftellt — berge*

ftellt, wie jie, mer)r in ber %bee, alg im S&efen, früher ge;

gölten fyatte. S3on ba an batirt ft'd), nid)t bie Crnglifd)e greis

jjjeit, aber bie sparlementgregierung, bie bafür geforgt fyrt,

baß bag £anb, fei eg nun burefy ben $önig, ober burd) bat

sparlement, immer fo gut regiert worben ijt, alg eg fia) unter

ben gegebenen äJerbältniffen erwarten ließ.

3n 3rlanb b'elt bie größere SWajfe ber ^eoölferunj, um

bei $att)olicigmug willen, 3u ber oertriebenen £t>naftie, nabm

granjöfifa^e £ilfe auf unb mußte burd) Sßaffengewalt, unter

*lnfüt)rung Völlig Söilbelmg felbft, }U unwilliger 9iube ge;

bracht worben. 2lug biefer Seit/ wie aug ber frühemi

Unterjochung unter (fromwelt — mithin an$ ben ^iegev^eiten
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ber Politiken greiljcit @ngfahb$ — batiren 0ct) bic meinen

Ungerechtigkeiten, gegen bie 3^nb gegenwärtig ftreitet.

SRod) ijt SRußlanbS $u benfen. SDort ^atte ber (S$ar

5(feyet fciele nü^lic£)e Reformen, ofme ju $rofie ä$erle£ung be$

äfolföt$mng unb in eergleicfyung^weife milber 9(rt burc^gefüfyrt.

$8ielleid)t wäre e£ bejfer gewefen, man wäre in feinem @i)s

fteme fortgegangen unb r>ätte eine eigentümliche 9ittffifd)e

Kultur, bie bodj auf @uro|>äifd)em SBoben eine ber Europäi*

fcfyen Slnaloge werben wußte, ftd) entwickeln (äffen; jlatt bk

Gruropäiföe (Fultur in ba$ 9iuffifd)e £eben hineinzutragen,

wo fie notfjwenbig in 9tuffifa)er SBeife aufgefaßt werben

mußte. 3N folgte (8. üyebr. 1676) fein älterer <3ofyn,

G$ar ^-ebor, beffen fur^c Regierung boer; ein Üöorflang be$

Üommenben bezeichnete; bie Söerniajtung nefymlid) ber ©er

fd)lecr;t£regifler be£ Slbelö unb aller auf feine Sibjtufungen ge=

grünbeten S8orred)te. SSon bem 5lbel aber allein war in je*

nem £anbe eine SKäßigung ber unumfd)ränften ©ewaft be$

S)ionartt)en unb eine ä3ertr)eibigung ber eigentümlich SKuffu

fd)en Gultur ju erwarten; wogegen eine Erleichterung be$

2lbe(Sbrutfe£ unb bie Einführung wafyrfyafter Reformen, ms
nigftenS nicfyt rbenfo notfjwenbig ben SlbfohttiSmuS bebingte

unb jebenfalte niemals fo wofyltfyätig »on £)ben Ijerab burdj

ben bewußtooüen SSßiüen erfolgt, wie burd) tSelbjtentwicfes

lung au$ bem £eben.

(5jar §ebor ernannte, ba ber jweite SSruber^wan blinb

unb bcfcfyränft war, ben jüngjten, speter jutn 9taa)fo(ger

(27. 3(pril 16S2). Siefe ^Beftimmung warf ifyre ®cr;We|kr,

©opfyia, unterftüfjt oon SKußlaubS 3nn «tf4)aren, ober spräto=

rianern, ben (Streiken um, fe&te %\van mit auf ben Zfyvon

unb erklärte ficr; jur SHegentin für S3eibe. fyttet aber war
nid)t jum dienen gemacht. Er jeigte ftd) unlenffam, ges

fäl)rüa) unb als nun aud) fie it)m (Sefaljr breite, warb ft'e

bura) speter gefh'trjt (1689) *); bem Tanten nad) regierte

ö
) 2ßo alfo in £Ku§(anb, wie in Sngtanb, eine neue Qtcra beö

©taatäkbenä anfjob. SBaö man bamalö in Sranfreicb. tljat, ober nicf;t

tbat, fjöt Muntert Safyre fpäter feine Srücb> getragen.
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biefer mit %wan, in 2Bar)rr;eir allein. 2H$ burcr) %wan§

£ob (1696) alte (Befafyr entfajrounben war, üerliefc et

SRuftfonb, um auf Steifen bur<$ bie ciüiüfirten £änber

ßuropa'3 bie fünfte ju lernen, auf bie er 9tu£lanbS Slufs

fajroung gu fluten »or^atte. 2>oa) er gehört ber folgenben

9?eriobe an.
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äwtxtt p tviolü t
&a# ©(etcijgenytcfyt ber 2Wacr)t in ©uropö*

58on bem anfange beS acfytjeljnten 3Ä$r$ufi&ärt$ bis junt

3(u$bru4) ber $ranjöfifa;en SKebolUtion.

Segrünbung tiefet ®leia)gett>tc$t&

(Jngtanb im SSorgruribe ber Äantpfe bafur.

SSott bem beginne beg <Spanffcf)en Crrbfofgefriege#

biß jiira Söiener ^rieben«

Crstf ö Ccp itrL
@«of e ärifie*

$>er ©panifcfyc <£r&folgcfrieg unb feine Beit.

§.46.

£§dj mü% *™W Söorte ?ur Rechtfertigung ber C?in*

Teilung »orauSfefyitfen. Suttäcfyft, roarunt id) bie folgende

9?eriobe al$ bic beS ©(eingereihte* ber SMacfcf bejeiefyne,

SttlerbingS f>at ein (Solche* fo »ot&er, als midier ftattgefnns

bem Slttcin in ber Dort>erger)enben 3 eit war ba* «Streben,

bicfeS ©leic&gewic&t, junt SBorr&eUe" beS sprincipateS einer ein/

58 ü tau, gurop. ©taatenfoft. II. 6
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jelnen SWaajt, ju brechen, md?t blofc u)<trig, fonbern fclbft

hoffnungsreich. (3n ber Vorgefaßte war baS @leic&gewicr;t

natürliche £l>atfacr;e, aber fein ättoment beS SSeivu^tfein^

unb warb weniger bura) $ampf unb ©egenfampf, als burcr;

bie 3folirung ber «Staaten erhalten.) 3" ber folgenben tyu

riebe bagegen wirb burd) baS allmälige Eintreten mehrerer

(Staaten in bie SRei^e ber (Brofcmädjte, jwar nicr;t baS Stre*

ben nad) (Gebietserweiterung, wofyl aber bie 3bee eines ^rim

cipats einer einzelnen SWac^t, »erbrängt. 2>ie barauf folgenbe

^eriobe wirb ficfy wieber baburd) unterfcfyeiben , baß fie all«

malig ju ber Crrfafyrung, wie eine bauernbe Störung beS

©leidjgewicfytS niefct möglich fei, bie, bureb, Diele innere 9Wo-

mente gcfiüjjte Ueberjeugung t>on ber Unrätfcliajfeit berfelben

gefeilt

(*ine gewaltige ÄriftS eröffnet bie britte, wie bie zweite

sßcriobcj eine $ri|is, bie allerbingS fo »ielfacr; in ber Watt

fielet jwifcfyen bera ^f>arafter ber Vergangenheit unb ber 3« ;

funft, bafc man jweifelljaft fein fann, ob niefct biefe Äriffa

in beiben fällen eljer ben Schluß ber ablaufenben speriobe,

als ben Slnfang ber SBeginnenben bilben follte. %nbtfi, wie

gewiß in tiefen $rifen fiefy bie 9tadj)wirfungen beS Vergangenen

funbtfyaten ; fo fyaben fie boO) fdjon tit Meinte beS jCommntben

lebenbig entwickelt unb in ifyrem Verlaufe meb^r oon bem Gfjarafs

ter ber 3 e * r na$> als ber 3"t »or i&nen getragen. 2>ie p^ans

taftifdje 3 bec emeg ^principatS in Europa fcat bei bem fBe-.

ginne beS Spanifcfycn GrbfolgefriegeS bereite einem in feinem

@nb$iele befcfyrcmfteren, wenn aud) reelleren unb in ben Wtit;

teln auSgebefnrteren Streben nad) einfacher Sftacfytpermebrung

spiajj gemacht. Unb wä^renb jene früheren Verfuge bura)

bie natürliche SReaction beS factifa) beftefcenben ©leicfygenMd^tS

jurücfgebrängt rourben; ftellt fid) biefem Streben bereits bie

allgemein jum Veroußtfein gebraute 5&if bcS @leie^gen>id)tS

entgegen unb befyerrfcfyt alle Söenbungen beS Kampfes. C?benfo

füfort bie granjöfifd)C 9veoolution wieber ju ber 3 Dec bt$

sprincipatS jurücf unb bringt it>re Verwirflicfyung näfjer als

jemals. Mein in bem ©egenfampfe fpricfyt fic^ fdwn fid)t-

lid) unb lebhaft baS SSebürfnif? einer beeren Verbürgung
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bet @lei($gewtcf)rg au$, als bie ba$ factum ber 9Wad)t giebt

unb außerbem erhalten biefe «Kampfe einen befonberen Gf)a=

rafter btirdj bie S)Iot^n?enbigfeit, eine Stenge übelgeorbneter

Söer^ältniffe im ßuropäifdjen Staatenfyfteme, eine Sttenge

burcfy nichts mefyr gehaltener SBeftanbt^eile, mitteljt eines

Slaturprojeffcö auejugleicfyen unb auSjufcfyeiben. So ttn>at,

bie beffcre Söertfyeilung eines Gonglomerats »on SSeftgungen,

ift atterbingS aua) bie ©runburfaaje beS Spanifcfyen Grbfolges

friegeS; ftefct aber f>ier lebiglto) mit bem äußeren Staaten«

fyfterae in Sßerbinbung ; wa^renb bie (Schöpfungen ber ^ran?

jöfifcfyen 9ie»olution6friege nia)t bloß auf bie £ärtber, fonbern

aua) auf ben «Staat USesug fyaben. (SBobei nicfyt an bie

SBeranbcrungen beS inneren StaatStebenS gebaut, üielmefyr

nur bat im? Sluge gefaßt wirb, baß bie äußeren SBeränberun;

gen in ber inneren dlatm gewiflrr Staaten ib>en Qmmb
Ratten; ba% 3. 33. gewifte Staaten üerfdjwinben mußten, weil

fein (Brunb für iljr felbftftänbigeS SSefte^en mefyr ba War, ffe

curd) nidjts mefyr im geben gehalten würben.)

SBegrünbet wirb bat ßuropäifdje ©leidjgewiapt in bem

folgenben Slbfdmitte nicfyt alt 2^atfad)e; wofyl aber als üöU

ferredjtlicfye 3bee ; fowie infofern audj alt £ljatfaa)e, alt l)ier

erft fidj neben ben beibcn seitherigen @roßmäd)ten eine ©ritte

tyert»ortl)at, bie allerbingS me^r alt jebe Sinbere bem Scfyufce

beS ©leidjgfwicfyts benimmt ift, weil fie weniger als jebe

Slnbere 25eruf fyat, es burcfy ficf> felbft ju gefäfyrben. Sßenrt

eS alt ein wichtiger Umftanb für baS ©leiapgewicfyt betraf

tet werben muß, baß im jweiten Slbfcfynitt Preußen, im

©ritten SKußlanb fiefy ben (£uropäifa)en ©roßmäajten $ur

Seite fietttj fo ift bieS bodj bloß infofern ber ^all, als eine

wirlfaine Störung btt Q5leid)gcwicf)tS bttro) bie Söermetyrung

gleichmäßiger @oncurrenten factifet) erfcfywert werben muß.

2>er äJerfud) ju folgen Störungen wirb aber e^er geförbert.

(*nglanb bagegen ift ftetS jur Söertfyeibigung btt ©leidige*

Wicfyts berufen unb ftefyt bafyer fkts im Söorgrunbe; nur in

ben folgenben Seiträumen niefct me^r allein.
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§.47.

&ie ^ttittfc^e (&tbfot$e *).

25er tvaljre (Srunb fcer Vorgänge, bie bem 3fa$jlerbeft

ber männlichen SDe^cenbenj beS tri Spanien fyerrfcfyenben 3wei=

geö beS #aufe$ #ab$burg gefolgt finb; liegt allerbings in

ber ü£li)atfacf;e, ba$ «Spanien mehrere ftaatöre<f)tli<^
> mit ifjm

terbunbenc £änber unb namentlich bie 3talienifc^en unb

SRieberlänbifdjen a3ef:gtf>ümer nid>t mcfyr jn befyerrfdjen, ju

fd)üf$en unb ju galten wußte unb ba% ft'e anberen 9Wäa)ten

bequemer lagen. ®a$ war jwar fcfyon feit einiger Seit er;

fannt roorbeii unb ^ranfreict) tyatre bereite (finjelneS abge;

fpült. 3nbeß lange fertigte ber Schein be$ <Spanifcr;ett $lfc

menS; fpäter ba$ unbeftreitbare SKedjt, ba$ au<h eine ä>iad)t

ift unb beffen grobe Verlegung bie %a$i ber (Begner beS

83erle£enben üermefyren mußte; bie gegenfeitige Criferfuc&t ber

3ttä$te; bie fixere Erwartung, baß ber beüorftefyenbe erblofe

Xob Maxi II. bie (Gelegenheit, ben äußeren Slnftoß fjerbeifütjs

ren werbe, otme weisen man ju r)anbeln fiel) febeute, ba roor)l

3eber füllte, ba$ folgenfcfywere SJertvicfelungen nicfyt ju »er=

meiben feien. 3$ &in überjeugt, baß, welchen ßntfebluß

man aua) in (Spanien, ober wo man fonffc bie ßrbfd)aft$s

frage ju Ibfen Derfudjcn mochte, gefaßt blatte; eine 3lbtren=

nung einjelner Spanifdjer ä?cfi£ungen ntc^t ju r-ermeiben

ftanb. SllierbingS am SÖBenigften febien bie$ ju beforgen, fo;

balb ein jüngerer SDefterreictnfcfyer Gr^erjog bie Spanifdjc

Grbfctjaft befam. £ann blieb ganj bat seitherige SJerbalt-

°1 G. de Lamberty, memoires pönr servil' ä fhistoire du

XVIII. siecle, contenant les negociations, traites etc. ä la Haye, 1724.

14 voll. 4. (1700— 1718). — £ne OTcmeircn r>on Sorcp, be la

Sorre, @raf £arracp, (St. «Simon, St. ytjiHpp, *p rinj

(fugen; SJ-tllar«; Serropf; @tanbopc;2orb *XR a l) o n ; btc 95ricfc

9Jtculborougl)ö; btc ©epriften »on (£ope «ber Dttavlboroiuib, über

Philipp V., über baö .ftauö öefterrcief). Sergl. auep: llnfcr Saprpunbert

von (Stoiber, fortgefefct t»on 2So{3; Wtona, 1797 ff. 8. Spt, 4 unb 5.
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niß. ®a$ SKe$t fpracfc für JDefterreic^ mefyr aU für granfs

reia% ®er kompetent, bei* mit bem 9lec|>te £teßnfti$6 fftfö

teil mochte, ber sprinj oon SSaiern, §atte bie S>?ad)t ntdjt,

e$ ju befreiten. Söurbe £)e|lerreia)6 Sftecfyt obenbrein burdj

ba^ gefe£lidje Organ be$ «Spauifdjen «Staats anerfannt; fo

mar ein ßinfprud) granfmdjs eine reine, alles SSorroanbeS

entberjtcnbe $anblung beS @brgeije$, bie überall ©egner fin*

ben mußte. 3n & f
f*

mürbe granfreid) roal)rfd)cinlicr; bennoa)

ben ßinfprutt) gemacht baben, ba e$ bie Gelegenheit ferner;

\ia) üorüberget)en laden mochte, unb ber fpätere Einfall ber

£)e|lerreid)if4)en Sttonardne an ben jüngeren Grjfyerjog mürbe

biefelben folgen gehabt tyaben, bie if>n je£t kgleiteten. —
2>er ©ebanfe be$ erjkn Xtftammtei Maxi II., maS ben sprnis

$en üon Skiern $um alleinigen ßrben ber ©efammtmonar*

d)ie beftimmte, fd)ien benfelben dlufyen ju gewähren, (*S

marb nid)t$ »ercinbert; e$ roar nur ein 3ßed)fel in ber spers

fon be$ SJfonardjen fcon «Spanien. 3<* *><*# (£leid?gcmia)t

mar gefidjerter, ba ber neue äftonard) nid)t jum $aufe £ab$s

bürg gehörte. Slber ebenbeSfyalb ()ätte er £)efierreid) gegen

fia) gehabt; unb bie Xf}at\aa)t ftanb feft, baß meber ^ranfs

reid) nod) £5efterrei# leer ausgeben mochten. 25etbe mürben

fia) gegen biefe Kombination erflärt fyaben unb ber neue

SNonara) nia^t im «Staube geroefen fein, bie 3«tegritat be£

@panifd)en QSebictS ju fdjuijjen. SDen «Seemächten aber mar

an biefer Sn^örirär nidjt foüiel gelegen, baß fie um ifyrents

mtllen einen $rieg geführt Ratten, wenn nur ntajt Belgien

in ^ranfreid)£ fpänbe fam.

©leid)ioor)l finb in biefen £>änbeln $cf>ler auf allen

«Seiten gemalt ivorben. «Spanien fehlte, baß e$ nid)t ben

ßrjtyerjog jum ßrben ernannte unb baburd) bem SKed)t, feiner

Neigung, ben seitherigen Qhumbfägen beö $atif$ unb ber

wenigjienS prafumtio rid)tigften spolittf *) gleichmäßig genügte.

°) «Sine spolitif, bxc sugleicf) bie allgemeine Erwartung für fiel)

fyatte. ©ad ijl auef) ein SBortbeÜ, wenn man ben üluöroeg ctnfct>tdgr,

ber Stilen ber 9tatiirUcf)fte erfcljeinr. £>enn ein Eingriff barauf f;at

bann ben ©cfyein ruiber fiel), unb erregt Sefremben.
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mäfyte, baß fi'c ftdj auf bie spartagetraftaten einließen unb

nidjt tfanbfyaft $u £)efterrei4)$ Siedjt fetten; einzelne 6on;

ceffionen, bie man nad) trä gl id) ju ©unjten 2inberer ma-

chen, unb baburd) ben ^rieben erfaufen tonnte, üor&efyältlidj.

^ranfreitt), ta^ e$ 2(Ue$ in 5lnfprud) nalnn, unb nidjt jeitig

genug roenigftenS bie Neutralität ber Seemäajre burd) (Ions

ceffionen erfaufte.

&odj ftnb alle biefe ^efyler ju erflären. Unb wenn

^ranfreitt) begrünbete ipoffnung fyatte, feine Sad)e behaupten

ju fönnen, fo muß man i^m ben SRu&m (äffen, feine SnU

röürfe mit ber au^gejeidmetften @efdj)icflicr;feit betrieben ju

laben, Qs blatte Sllleö gegen fidj, S5en alten £aß ber

Spanifajen Station gegen ben »erjagten ßrbfeinb; bie große

2)iSr)armonie ber «Sitten; baö flare 9ied)t; bie flanb^aft bes

folgten ©runbfäfce be$ Spanifd)en $aufe$, ba$ fein Familien*

baub mit bem £>e|terrei$ifa>n 3»"Ö fo heilig gehalten unb

fo oft befeftigt *)} bie allgemeine Erwartung j bie perfönlidje

Stimmung be$ Königs, beflfen Butter eine £efterrcid)ifd)e

sprinjeffin, beffen jroeite ©ernannt bie Sajroefkr ber Jlaiferin

war unb ber bie granjofen ivab>l)aft blaßte; bie Meinung

fajt aller einflußreia)er SJJitglieber beö StaatSratl)$. 31(1 biefe

Ungunjt au befiegen, benu&te ^ranfreid) ben mi$trauifd)en

£oa)mutf) ber Spanifcfyen Nation, i^r ä$orurtl)eil gegen au$s

roärtige Crinflüffe, ben ßinbrud feiner seitherigen Erfolge,

einige ©ebredjen be$ £>etferreid)ifd)en §ofe$ unb bie grunbs

fd)(ea)te aSef^affenfyeit be$ Spanifdjen StaatSlebenS, roornad)

bort 5illeö auf ben perfbnliajen Einfluß einzelner ^erfonen

anfam, bie in foldjen Staaten jtetö ju geroinnen ftnb **).

granfreidj fua^te auf jebe SSßeife in ber Spanifajen Na*

tfon, bie an ifyre Stt)ruäd)e niajt glaubte, bie %bee ju be*

°) Sic aScrfcftrcöigcrungen mit öejlerretcl) , nid)t a&er bie mit

grqnfreid) roaren tva&rbaft frcianUigc.

°) Un6c{tccl)(icf)e Dfnt^geöer flnb in fd)lccl)ten (Staaten feUcn *u

fünben; gelangen nod) fettner ju ubernnegenbem <£influ§ unb tonnen

nid>t weife fein, weil fte fonfi ben Staat veformiren roüröen.
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fejtigen, baß eine Abtretung irgenb eines (BebietSt&eileS eine

«Staube für (Spanien nnb burcfyauS nirf)t juläfftg fei. 2>iefe

3bee warb jur §iren. CrS näbrte beuStolj ber Spanier. «Selbft

ber (Bebanfe an ßrwäbjung eines Spanifdjen (Branben warb aufs

&apet gebraut
c
). 2>ie erjte «Kälte gegen £)ejterreicfy bürfte

leicht burdj baS eon ben bamaligen fölecfyten 9iatr)gebern am
JDefterreidnfdjen £ofe empfohlene (Singer^en beS $aiferS in

einen geheimen Vertrag mit granfreia) entjtanben fein, in

§olge bejfen er «Spanien nnb ipollanb eine Seit lang bei §ranf-

reicfys Angriffen im Stiche lief;. «Sollte biefer Vertrag bem

<Spanifdj)en Gabinete ein (M)eimnifc geblieben fein? llnb

wenn er »erraten warb, warum nidjt burdj §ranfrei$? (*r

war eine §alle, in bie SDcficrretd) ging unb oor ber es ft'a)

fpater fefyr forglidj hütete. äJcancfyeS trug hä, bie «Stirns

mung «Spaniens in SSejug auf £)efterreidj) ju wenben. SDie

Königin benahm fict; unflug; fie fyatte bie Q5aU nidjt, bie

«Sacfye ju leiten, unb ber Grinfuif;, ben bie (Gräfin S5er(epfa)

über fte übte, weefte nur baS ÜJiiStrauen ber «Spanier gegen

bie „S)eutfd)e 3unta." 5" Staaten, wo 2llleS ffd> um £ofs

intriguen brer)t, tyaUn jufällige Umftänbe oft fet)r widrige

folgen **). 2>en Hauptfehler begieng aber £)efterreict;, inbem

e$ bem 2Bunfd)e beS Königs, es foüe ben jetzigen ($v$tv;

jog mit 10,000 SJfann nact; «Spanien fd)itfen, aus (Belbs

mangel unb llnentf^loffen^eit niajt entfpradj. $ätte es baS

getfyan, fo fonnte es fidjer fein, baf? ber ßrjtjerjog de jure

$önig »on Spanien würbe unb baS SBeitere mochte es ah:

warten, wk es jetjt auefy mufcte. «Statt beffen »erlangte eS

bie «Stattf)alterfd)aft oon SJCailanb für ben ßrjfyerjog, was

ben Söerbadjt erwecf'te, man wolle flcfy für ben 9totf)fall we=

nigftenS eines S^eileS ber Spanifdjen Sttonarcfyie üerfid)ern.

911S man fpater ben erwärmten Söorfcfylag ausführen wolüe,

war es jtt fpät unb er warb nicfyt me^r angenommen. $ur$

•) Sin ©ebanfe, ber triefleidjt in ber «Seele beö Wbmtrot von €fls

ftilten nid)t ganj »ertoren gteng. ©. übrigens Dia ptn, 14, 461.

••) SDie Icfcte Urfacbe liegt immer ntd)t in jenen Sufctßcn, fonbein

in bem fcfytedjten Sujtanbe be$ «Staats,



£)efterm$ wat feiner @acr)e ju flauer. «Sein (Befanbter »er«

fäumte pielleid)* mand)e$ Mittel ber ^Bearbeitung, weil er

glaubte, bie <Sad?e fpreaje für fia) felbft, unb inbem er bie

nüchterne «Stimme ber Vernunft ju offen frören lie$, eräugte

er felbft hn ber Partei ber Königin Malta ©er granjöfü

fdje ©efanbte bagegen gewann $We£ bura? feine ©ewanbts

Ijrit unb ftellte burcb feinen Slufwanb ben (trafen £arradj)

völlig in ©Ratten, <25elbjt ber Königin fpiegelte man eine

äJermä^lung mit bem Saupfyin twr. Gnblid) l)atte Scfter?

reidj jur unglücklichen Stunbe einen «Streit mit bem spabfl

begonnen unb nun fonnte man audj) bura) liefen auf ben

$önig wirfen.

Witt bem 2lllen r)atte man nur £)e|terreicl) in ben $>in*

tergrunb gebellt, aber nodj nidjt &ranfreid) <*n be|Ten Stelle

.

gebraut, SSielme^r wenbete fi&) nun alle Hoffnung auf

ben sprinjen oon fBaiem *)> ben jebod) ber Äönig

er|t bann jum Giben erklärte (28. 9too. 1699), atä ber

erfte £b>itung£»ertrag (11. £)ct.) t^>n unb bie ^painfd>e Sc\i*

tion aufs £öa)jte entrüfkt fyatte unb nun ber Sluöfprua^ be$

fcpabjteg, be$ «Staatsrat^ unb berühmter §ftett)t3ge(er)rten

©panicnä unb 3tauen^ f"r Den ^rinjcn ftimmte. 2lber

warum lenfte ber £orn über ben £b>ilung$oertrag bie SSüdt

bes Äönigö auf SBaiern unb nicfyt auf JDejterreid) ? Öefters

reia) war ja unfdmlbig unb faum weniger erbittert über bm
Vertrag, al$ «Spanien. 2>a$ SKectjt aber, wenn e£ fo ficfyer

war, warum fyatte man e£ nidjt früher anerfannt, warum

fitt) nidjt früher barnaa^ erfunbigt? Siucfy imtte man beulen

foüen, «Spanien würbe bie SSertfyeibigung feiner %nU$xitft

rfyer »on £)cjterreicli), aU oon ^ranfreid) erwartet haben.

£>ier mögen bie erwähnten &er)ler beö £)efterreid)ifd)en (5a*

f>inet$ il)re §rüdj)te getragen fyaben. Slber nod) etwaö fam

bwu fdd allem £ocf)mutfy unb bei aller ßntrüftung übe»

°) ©eine QRutter rcar bie 5ocf>ter Seopolbö unb einer ©panlfcbcn

^Prinjeffin , f)cittc jcbod) bei ibrer SSerbeiratbung äffen. ?l"nfpriubcn ent*

fagt; roclcbc (Sntfagung aber ber SSeftätigung oon Äonig unb Sorte*

rpn Spanien ernmrgelte.
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ben spartagetractat tonnte ficfj «Spanien bocfy bie ©efat>r nid)t

»ersten. SHun wollte e$ ben (Segnern wenigften^ ben S&&
wanb benehmen, Crin J)eflerreid)j(c^er ^rinj auf bein £f>rone

Spaniens »erfrärftc immer ba$ ©ewidjt beg £>efterreicr;ifd)ett

§aufe£ unb baoon fonnte man, unter bem ätorwanbe ge«

rfccilter 21nfprüct)e, Qklegenfyeit 311 Abtrennungen nehmen.

Sobalb aber ber Ü'urprinj ben £l>ron beftieg, fo Ratten we«

nigftenö bie Scemädjte feinen ©runb ju S5eforgni|Ten. 2>en

Singriff, ben man nun freilid) »on £)eftcrreia) tjer erwarten

mujjte, glaubte man nidjt fürchten ju bürfen.

§)lan bat geglaubt, aua) ber erfte spartagetraetat fei ein

blofjeS 33ienbwerf von §ranfreid) gewefen unb i>at jidj barauf

geftü£t, baß eS felbjit bem Spanifayn £>ofe »on bem ©efyeints

nifc dlafyvifyt gab. Sln^f* fann »•*> mitf) bacon nid)t übers

2eugen. 2>a ftranfreid) ben £ob be$ ^urprinjen nid)t üor«

auSfefcen l'onnte, fo mußte e$ beffen Sueceffion für wafjrs

fcfycinlid) galten unb e$ war bann allerbingö flug, baß eS

fid) gewijfe ^öort^etle fieberte, tiefer Vertrag bjnberte ja bie

Grbeinfefcung bes ilurprinjen nid)t, fonbern beförberte fic

fogar. Aber gebient fyat berfelbe ju §ranfreid)$ Vorteil,

inbem er Spanien mit £aß unb Stttetrauen gegen bie^ee*

mächte erfüllte, unb jugleid) bie gewaltige gurdjt cor ber

Teilung, ben Sßiberwillen bagegen unb bod) ana) bie 35es

forgniß, baß bie ©efafjr groß fei unb üornefnnlid) »on granfs

reid) unb ben Seemächten fyerrüfyre, immer unb immer f»er«

vorrief. $ie garten Vorwürfe aber, bie £)efkrreicr; bem Spa?
nifcfjen ipofe über feine 33egünjligung be$ ^urprinjen, auf

ben er nun einmal feine ganje Hoffnung gerietet, machte,

Waren aud) nia)t geeignet, ju gewinnen.

£>a tfarb ber Äurprinj unb bie alte Verlegenheit bc$

Spanifc&en £>ofeä begann üon bleuem. 6r neigte fid) wie?

ber ju £)ejterreid) ; bie Königin unb if)re§reunbe, namentlich

ber Abmiral bpn (Jafttüen unb £)ropeja waren für biefeg

rfjätig; bie legieren SSeiben würben jwar entfernt; aber biß

Königin üertrat allein ib>e Stelle. Sie beefte bie diänh be$

granjöjiföen ©efanbten auf, machte, ba% feine Abberufung

erwirft würbe, befetfigte bie richtige lleberjeugung, ba$ biß
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Ernennung be$ erj&erjogS no$ ber ffdjerjte 2ßeg fei. $afj

JDefterreidj bem gleiten £l)eilung$eertrage nitt)t beigetreten,

raupte audj für feine Sadje fpreajen. Ser^önig fd)ien enfc

föloffen; man traf alle Söorferjrungen unb verlangte nodmiate

bie Sinfunft be$ (Jr^erjogö mit 15,000 SNann.

$leid)root;l erfolgte baß (Begentfceil be$ Erwarteten. 35er

(Jr^erjog fonnte nidjt anfommen; fdwn bcs^alb nid?t, »eil

ein geheimer Slrtifel be€ £ractat$ bie Seemächte oerpjiidjtete,

feine ltebcrfa^rt ju ijinbern. $arl II. aber ernannte, nid)t

au$ übler Saune auf JDefterreia), fonbern überrebet unb an

jebem 2iu$weg »erjweifelnb (2. £)ct. 1700), ben §>erjog oon

Sinjou jum 9la$folger. (2$ war fttantveia) gelungen, unter

ben Umgebungen be$ Königs noa) eifrigere 95eiftänbe für feine

Sadje ju geroinnen, al$ ei bie Königin für bie Öefterrei*

<fyifd)e war*). 25er spabjt war für §ranfreid) unb mit ifrjm

»tele @eiftlid)e, bie ben $önig beftimmten. Crigentlia) war

e$ aber nidjt Siebe, fonbern ^urdjt, bie für granfreia) ents

fa)ieb. 2)ie Reifung ber Spanifa^en 3ftonard)ie unb roie

man fieabwenben fönne, roar bie fire 3bee, bie roie ein bro;

§enbe$ ©efpenft oor ber Seele be$ Königs, ber «Spanier,

ftanb. 211S ber Präger berQSefaljr, als ber furd)tbarjte ^einb

(teilte fitt) ^ranfreia^ bar. JDejterreid? ex)a)im ofmmädjtig,

entfernt, »cm ifcm roeniger ju füra^ten unb ju hoffen. 2>er

©ebanfe brangte fid? auf, gerabe inbem man bem ^einbe fid)

in bie Slrme würfe unb ba$ mäd)tigfte ©egeninterefle für bie

3ntegrität ber Spanifd)en SPConardjie gewönne, forme man

biefe retten. SJon allen Seiten beftürmt, bem £obe nafye,

unterjeidmete ber ilönig willenlos unb unroillig baß Xeftas

ment**). Sidj> etwas beffer fübjlenb, fd>eint tt'ßa Sßiberruf

gebaut ju Ijaben, aber er ftarb (1.9?ot>. 1700); ber Regent;

fd)aft$ratf), in welkem bie granjöftfdje Partei bie £5berf»anb

tyatte, befdjicftc ^ranfreid) unb brang auf Slnnafyme, unb

fajweigenb erwartete Europa bie 6ntfd)eibung.

') 9iamcnt[id) ben Garbinal $orto=@orr»:ro.

»•) Lamberty, 1., 171.
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SRun fab>n bie «Seemächte, wie grofj ib> geiler gewe*

feit, bafc fie nia>t treu 31t ben £>efterreicr;ifcr;en 3nterefien ges

galten, ba% fie baburd? ^ranfreidj) in ben Schein beS SKedjtS *)

unb ben föort^eü beS erjkn aSefigftanbeS gefejjt unb ba% fie

geglaubt Ratten, £ubwig XIV. fei burcr; Verträge ju binben.

3n ber %$at Subwig tt)at überrafcb>, festen ju fd)wan*

fen, lieft fid) Überreben unb ftettte ftcb enblid) gelungen, baS

STefratnent bem spartagetraetate t>orjuueb>n. S>a es nun fein

Streifet ifi, baft baS £eftament bura) ^rans6fif4)en Crinfluj?

betrieben war, fo fragt es fia), Nie ftcr) in ^ranfreicfys gans

jem Söerfafjren £äufd)ung unb &ßar;rr;eit ju cinanber »er^als

ten? 2ßar ber streite £b>ilungetraetat nur eine ^arce?

©cfywerlicr; ; benn ^ranfreia) war bamalS ( 2V ättärj 1700)

feiner @ad)e nod) nid)t ftcfyer. C?r war für alle %äüt ges

fajtoffen. Crr fonnte bienen, trenn fein £efkment ju erlan*

gen war. ßr fonnte ju Grwirfung beS £egteren benugt wer*

ben, tnbem er bie Söerwirrung unb SBeforgmß «Spaniens »er*

mehrte. (St rerblenbete bie «Seemächte.

2>aS ©cfywanfen beS .Königs war »ieUeicfyt nia)t üotlig

»erfMt. SSßie eifrig er aua) bie (Belegenfyeit biefer entfa^eis

benben &Bar)l erwünfcfyt unb betrieben fcaben mag; in bem

Slugenblicfe ifyreS Gintritts mochte bem gealterten Könige boa)

manage 93ebenflia)feit aufjtoften; mod)te er jweifeln, ob er

baS geringere <2id)re bem ungewiffen ©anjen rorjiefyen folle,

5lber er müftte nidjt £ubwig gewefen fein, wenn er biefeS

locfenbe anerbieten, fo grofje d\tia)t ber 9ftaa)t feines £au=

feS, feiner äftacfyt, wie er glaubte, beijufügen, fic& fyättt ent<

ger)en lajfen follen.

2>oa) wählte er falfd) unb unflug. @r muftte fia) fagen,

t>a% Europa — wenn eS aud) £)efterreid)S Beraubung un*

tfyätig jufe^en mochte — in feinem ^alle Belgien in bie £änbe

übergeben (äffen würbe, wo eS nia)t meb> war, wofür matt

*) SDenn iai Setfament fonnte allerbtng* granfreid) teinJKedjt gc*

6en, r»enn öcfierretdf) ein beffereö Ijatte.



es fo fange benimmt $ie(t •): bie Scfyu^mauer $ottanb$

unb &eutfd)lanb$ »or ^ranfreia% Er mußte ft'a) überzeugt

galten, baß man niemals ein enges Söerbältni^ jwifdjen $ranfs

reid) unb ©p^nien gern fefyen würbe; bei Spaniens Sct)wäd)e,

ber nun ^ranfreid) ju £ilfe ju fommen bereit jtano, fo mannen

Snterejfen genehm war. Er mußte »or allen S)ingen be*

benfen, baß ber spartagetraetat ^ranfreia) fid)re, natürliche

unb bem ^ranjöfifdpen Staate üerbleibenbeäJortfyeile jufprad?,

bie — wie immer ft'd) £>efterreid) anfieüe — gleia)wo()l wafyr*

fd)einlid) obne $rirg ju ernbten waren, ba bie Seemädjte

bura) Vertrag gebunben, burd) bie SBetradjtung , wie üiel

§ranfrcia) für biefe Eoncefftonen aufläge, gewonnen wors

ben wären unb £>e|lerreid) S3ebenfen tragen mußte, 5(lleS aufs

Spiel ju fe£en, um mefjr ju gewinnen, wo es fdjeinbar in

§ranfreicfyS £änben jtanb, i^m gar nidjtSju gewähren; ba$

bagegen bat £ej!ament jwar weit größere Siuefia^ten eröff-

nete, bie aber nid)t eigentlid) für fyranfreid) Erwerbungen,

fonbern nur einem sprinjen feines £>aufeS gewibmet waren,

folglid? §öd)jtenS für eine Generation in ber £fyat jum ä3e|len

ber §ran$6fifa)en spolitif benu£t werben fonnten, bafür aber

in einen ^rieg mit fyalb Europa ju oerwicfeln brofyten, ben

%var\htia) auf feine Soften ju führen fyatte. %nbt% ben

^ßnig fd)meid)ette ber ©ebanfe ju fefyr, einen fo gewaltigen

(Sieg über ben alten Nebenbuhler Davongetragen, baju bie

Seemäd)te bupirt unb ben £ollänbem ifyre Karriere entriffen

ju tyaben. Er badjte aud), ba$ bie Erwerbung für immer

ju §ranfreid)S 9tugen, ba$ fte Spanien unb alle feine SReidje

ju Satelliten beS ^ranjöfifd)en Königs mad)en werbe. „SJer;

geffen Sie nie, baß Sie §ranjöfifd?er 9>rinj finb!" rief er

SßfjilippV. ju. So lange er ^ranfreitt) brauste, blieb er'S.

Siber aud) Er unb me^r nod) feine Naa^fofger mußten gar

balb bem ©eniuS beS £anbeS fmlbigcn unb bie Spanifd>en

*) 25et etner ötel fpdtcren ©elegcnljett foH unterfudjt werben, ob

cß in jcbem fiattc für Europa'» ©tc^cr^cit gcfdfyrlicb rodre, fdme Sei;

gten in ßranfrcicbö Jpdnbe. SDainaW war e$ jcbcnfalTö gcfdfjrlidj , mit

Oiiutpcbt kfonberd auf bic bamaltge Sage üDtutfcblanbö,
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.Könige au$ ber Stynaftie SBourbon jeigen fein anbereS S3ilb

a($ bie ber S5i>naftie £ab£burg.

gubwig wallte unb wählte bamit einen furchtbaren .Krieg,

in welcfoem fein Sfteid) an ben 9tanb be$ SUerberbenö gebracht

würbe, er wie fein Gnfel bebrofrt waren, Sitten au pertteren

unb ju(e£t gefcfyafc, tvaä man gleia) Anfangs machen fonnte

unb foüte.

Crr fonnte fitt) anberö entfdjeiben. AtferbingS würbe

«Spanien, wenn £ubwig XIV. baS £e|lament au$fa)(ug, £)cjters

reict; übertragen unb t>on tiefem in Anfprucfy genommen wor*

ben fein. Aber wenn ftranfreid) unb bie (Seemächte gegen

£)efierrei$ auftraten, fo fyittt bieg leia^t ben ruhigen 83efi£

ber £attptfacr;e mit einigen Abtretungen erfauft. 3m fcfylimms

ften ^atfe war ein .Krieg ju führen, wie je#t; aber unter

#ilfe, wenig jtenS mit Neutralität ber «Seemächte, ftatt gegen

fie; unterfiü($t »on ber, burdj ben «Schein ber ©rofsmutr) unb

Vertragstreue gewonnenen öffentlichen Sfteinung; mit reellen

^werfen; mit jiemlicfyer ©ewi^eit, wenigftenS ba# SSebingte

ju erjlreiten unb ber Hoffnung, »ieüeic^t noefy mefyr ju er*

langen. »Spanien r)atte in ber ganjen <Sact;e feine «Stimme.

2)aS £ejkment r;atte übrigens ben ftärfften Einwürfen

gegen feinen 3n(jalt burd) einige me^r ober minber.erfjebhcfye

SSeftimmungen ju begegnen gefugt. S>ie iSpanifdje äftonar;

cfye follte fletS üon ber ^ranjäfifc^rn getrennt beftefyen unb

beSfyalb, falls baS ipauS Anjou bie £e£tere erben unb ber

(Spanifdjeu »orjiefyen foUte, baS (Jrjh're auf ben $erjog oon

^errt) ) unb beffen Sttacfyfommen übergeben. Sßer mochte

baS »erbürgen, wer ben .König oon granfreia) unb «Spanien

zwingen, baS £e£tere aufjugeben? 9(u$ fonjt follte in ßrs

•) Srtrrer <So(j>n hei SDaupbin, nneWnjou OpijÜipp V.) bcr,3wcttc

war. 9ftan fännfe übrigenö ouö tiefer SefHmmung einen SSerociö enr«

lehnen, bafj bo6 Scftamcnt »on ßranjöfifcfycni ©nfiujj bictirt voav.

©panien citlein fedttc t>icaeicl)t ben §att, bafj man bie granjofd'cJjc Wos
narcfjic ber ©pamfcfyen üorjicbcn !6nnc, md)t für fo tvaljrfcfycinltcb ge;

galten unb l)ätte, fd)on ber (£t>tt falber, unbebingre ©ntfagung auf

gronfreier) jum *prciß ber Erwerbung gemalt.
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mangelung beS^erjogS üon9lnjou fein SBrubcr SBerrt) folgen")

unb erft auf ber britten Stelle ber 6rsr)er$og «Karl unb bie*

fem ber £erpg eon Sat>ot)en**) fubjtituirt fein.

Slm 24. 9lo». warb sp^ilipp V. in Sftabrib aB «König

proclamirt. 3m SDecember langte er felbft an. Soor feiner

Slnfunft warb bie «Königin naa) £olebo, ber ©roftinquifitor

naa) Segooia, ber SSeicfywater beS «Königs in fein Softer

tterwiefen. 2>ie Spanifa>n Statthalter in SSrüffel, Sftailanb,

Neapel unb allerwärtS unterwarfen fia) unb ifyre sprooinjen

bem neuen Könige. SHJer ^atte bie SJerantwortung eine*

SBiberftanbeS übernehmen wollen? 2ßer bie Soofung ju ber

»ersten Abtrennung ber sprocinjen ge6en? SKidjt ein Uns

rertrjan, nur ber «Krieg ber SKaajte konnte ber Siidjter fein,

§.49.

§fr'tflimgeJt unb %infan$ bc$ SirtecjeS.

3>ie 3^umjlänbe waren wofyl ber 9lrt, baß fie Subwig

SU feinem (Stritte ermutigen motten; fobalb er nidjt ers

fannte, ba$ biefelben Umftänbe fi'dj um feines ScfyritteS willen

änbern mußten. Sein ßinfiuft in ^eutfc^lanb war nod) uns

gebrochen. 2>er «Kurfürft »on SSaiern, feit längerer %ät ber

Spanifcfyen SRieberlanbe Statthalter, t?on ber Seit feinet Sofc

neS l)er fcfyon mit JDejterreid) in biefen Spanifdpen £änbeln

jerfallen, war gan* in granjöfifajem 3"t^refl"e unb mit ir;m

war aud> fein SSruber «Kurföln gewonnen, beffen «Kurfürft

eö Öefterretc^ fd}led)ten $anf wußte, baf? es ibm wiber $ranf<

reid) jur «Kur »erfyolfen. &en anbern SJveidpSiiänben in bm
we|1lia^en £änbern warb »orgejMt, toie gefä&rlitt) il)nen ein

«Krieg werben muffe, ber abermals um JDefierreic&S ^ntereffen

•) 35anut ja ben $ran&ofen bie (Jrbfdjaft red)t gcffdFjert btetbc

••) SCBoburcf) btefer aud) etnigcd Snrereffe an bent Scfiament befam.

(5r tjnttc aud) feine Qlnfprücbe gemacht, ba feine Qfettermuttcr eine Sod);

tcr ^Pbit'PP II- war, verlangte aber blo§ einen Sbeif. 23ei @clegent)cit

ber ^artageoerbanbtungen batte er Sranfreid) «Saroten angeboten, roenn

ibjn Meaf el gegeben würbe. SDa tjätte eö jugreifen foaen.
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Witten tn biefe (Begenben gefpielt werben mödrte. £>o fc^foffen

bie beiben §Kb>iniftt)en, ber gr^nfifdjc, Sd)Wäbifa)e unb SGßefls

pfyälifd)e $rei$ eine Gonföberation gegen jebe Crinmifdjung be$

§Qi4tf in biefe £änbef. SBolfenbüttel, ©ot^a, SWünfter,

Reffen »erfpradjen fogar Gruppen an §ranfrei$. ®ie norbis

fa^en «Staaten Ratten if)re eignen, um Sa^weben, SRufclanb,

spolcn ft'd) bewegenben £änbel. Gin $wifd)en Crnglanb, $oU
lanb, (Sapweben am T\. Wlai ]698 gefaploffener unb am
23. 5<*nu<tt 1700 erneuerter 35unbe6»ertrag ju 5tafre$ters

Haltung be$ SKijswifer ^rirbenS fam nifyt jur Stabführung.

<Sad)fen mifd^te fiO) ju unglücflid)er Stunbe in bie spolnifa^en

£änbel, ftatt fta), burd) S5ilbung eine* ®egengewia)t$ gegen

SBaiern, um £)etferreitt) Söcrbienfte ju enterben unb nafje

Stasft'djten ju eröffnen. S?on ben attfjerbeutfdjen Staaten

waren in Italien ber $ßabft, «Saüo^en unb SWantua gewons

nen. 25er spabft bot atterbingö feine SBermittelung an. Qt

fdjlug oor, ba£ jDcftcrreid) ^Belgien befommen unb ibjn gegen

bie dürfen bergeftalt geholfen werben fottte, bafj e$ ftd) bort

einen ßrfa£ für bie entgangene Spanifd?e Grbfdjaft erwerben

fbnne. 3"beft tfyeils mottete ^ranfreia) SSelgien nid)t fyeraufc

geben j tfyeils moa^te £)cfierreid) in biefen füböjtliajen Grobes

rungen feinen Grfafc für bat Verlorene finben, aud) wo&l

glauben, wenn i^m nur im Sßeften fein 9ied)t werbe, im

Öfen fbnne e$ fid) fd)on fe Ibfi Reifen. S5ann wollte ber ^)ab|t

wenigftenS %taüen oor bem Kriege bewahren unb brang in

JDefterreid), e$ fottte feine Gruppen babin fd)icfen. Q# war
bereit, wenn ^ranfreid) bie Spanifdjen SBefifjungen in3*alien

biß iü Sta^trag ber Sad)e in Sequefter geben wolle, granf*

rcitt) wollte tfi$#<M$ bie £ruppenfenbungen nad) Sftailanb

unterlagen, wenn aud) Sefterreid) baffclbe ttyäte. So jers

faltig fia) Meß — ^aooijen i>erpfud)tete ft$, Sftailanb für

spbjlipp V. mit 10,500 Sttann m »ertfyeibigen, gegen Söer*

mäblung feiner jweiten £od)ter an spbjlipp, bie SBürbe als

©eneraliffimuö §ranfreid)£ unb Spaniens in 3^1ien unb

monatlich 50,000 Sfclr. Sftantua naf)tn $ranjöjifd)e £rttps

pen in feine #auptftabt unb anbere spiäfce auf. Selbft ^or*

tugal, wenn audj naa) langem S^Ö^n, fajlofe ein SBünbniß
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mit ben gefährlichen Stfacfybant. Sie meinen ü6rfgen Crttroj

päifaVn (Staaten, bie ber <Sa<$e ferner fianben, nahmen we»

nigftoi« feinen Sinjlanb, WUpp V. anjuerfernten. (*in 33es

roeiö, bafc . granfreid} geforsteter roar, alt Sefterreicr). 2fm

läitgjten jögerten Crnglanb unb £ollanb. (Sie wollten $rieg.

5(ber ba bat ditia) fia) mefyr für alt reiber granfreid) seigre,

SSefgien übttig in befien §änbe gefallen roar, fo bafi tt in

bie ^Mäge, bie jufolge ber mit ber früheren Regierung ges

fd)ioffencn Verträge »on 15,000 $ottänbcrn bcfc$t waren,

graitj6.|ifc^e Gruppen einführte (6. gebr. 1701) unb felbft bem

9iüc£marfcr; ber £oüänber manage (Schwierigkeiten entgegen*

freute, in Gnglanb aber bie Xoxv)t, eben burd) bie gurcfyt be$

SQolH »or einem weitau$fcr)enben Gontincntalfriege tat Hebers

gewicht erlangt Rattert/ fo warb ^bjlipp enb(id) aud) üon ben

Öeneralftaaten unb bon Gnglanb (17. 2(pril) anerfannt, 3n-

be£ boa) blof? sum (Schein.

Scur £)efterreicr; blieb unberföf)n(id) unb ba ir)m 9ttemanb

beijianb, (abritt ee allein jum Kriege, äSerfyinbert, SSelgien

unb 35eutfcr;ianb jum $rieg£tf;eater gu wählen, wenbete tt

feine ganje $raft gegen Stelen, in reelles ^rinj ßugen

tro£ bem, ba% Gatinat bie öngpäiTe Xixolt an ber Gtfcr;

beifügt r)atte, burd) ba$ Zfyal ber 23renta, unter a5efiegung

nia^t geringerer Scfywierigfeiten, alt »or il)m £annibal unb

naa) ii>m S3onaparte, mit 32,000 ättann einbrach unb jur

größten Heberrafdjung btt geinbeS ptö£(idj oor Verona tes

fcfyien*). Sßie oorfid)tig audj Catinat, ein tapfrer, friegSs

funbiger gelbfyerr feine Gruppen orbnete, bat überlegene (Senie

ChigenS wußte ifjn boefy su tauften, ju umgeben, ben Heber*

gang über bit Crtfd) gu erzwingen unb nacfybem eine 2ibtr;ei*

lung »on 11,000 granjofen bä Caftagnaro gefebjagen unb

(£arpi genommen war, jogen fia) bie granjofen hinter ben

SJiincio. Söon bort trieb fie ßugen hinter ben £)g(io unb

naljm unter ben dauern oon tyiati eine fejle, bie Serbin»

*) 35cncbig, bem an nicljtd weniger gelegen rcar, atö an ßvanfi

reiebö UcOciäeividjt in Statten , fcegünjtigte tiefen Ue&ergang unb fteCftc

BBegroeifer,
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bung mit Sirol fic^ernbe (Stellung? bie ber eitle SBiileroi*),

tro£ ber Söerftcirfung »on 20/000 SWänn > fruchtlos su crftürs

men fcerfuajte; SBäftrenb be$ STßinterö unterwarf G'ugen faft

baS ganje Sttantua, brang über ben tyo unb nafym SPiirans

bola unb ©uaftatia, — £>a$ 3lUcg fonnte jwar in ber $aupts

fac^e nicfyt entleiben > aber e$ machte bie $einbe boa) fluten,

belebte £)e|lerreid)S 3Wu$ unb wirfte ba$ ©eine bei ben Un^

entfcrjloffenen.

SBofyl mochte bie frühere Stimmung (Juropa'ö ^ranfreicr)

gar fet)r ermutigt fyaben. Siber e$ i>ättt bebenfen fotten, ob

benn bleibenbe, ober nur oorübergefyenbe ltrfad)en fie erzeugt

r)atten? ob nic^t bei Bielen Regierungen unb SSölfern bie

Iteberjeugung fiO) burcfybrärtgen muj?te, bafc ^ranfreicfye Hebers

mutlj SlÜcn ©efabr brofye, baj? es eine ju große ä)fad)t »er»

einige unb burd) S3efe0ung ber §)frebcr(anbe ganj Europa ges

fd^rbet fyabtl Sie £>eutfd)en «Staaten, bie t$ burcfy (9elbs

Besprechungen gewonnen, fonnte bie Qkgenfeite, ber fie bod)

näfyer ftanben, als granfreid), für benfelben spreiß fyaben.

Portugal fonnte nie ein aufrichtiger Söerbünbeter fein; <©as

ooijen war üon $au€ au$ un^uoerläffig. Spanien unb ^t(n

üen Ratten toobj sp^ilippV. anerfannt. 5iber fobalb fie füfyU

ien, bafc unter i^m ft'cfy §raniöfifa)er Cnnfluß geltenb mad?e,

baß fie 5wnjöfif^ c" Serien bienen foüten, mußte fid) aud)

ber Mangel an Stnupatfyie äWifd)en ifymn unb ^ranfreid)

jcigen. SSei bem ßnglifcfyen SBolfe enblia), wie fefyr t€ au$

*) 2)cr ftatt (Eatinatö btn £)6er6efebt ermatten. 3n b*m Spants

(eben (Jr&fofgefriege, ber mit feinem bramattfeben Jjauptgange unb ber

unenblicben OTannigfaltigfcit feiner ©cenen, ju ben Sntcreffanteften ges

bort, jeigt fiel) aud) ein größerer üt'ufroanb von rcabrbaf ten , fet&itjläns

bigen Setbbcrrntaientcn, alö in irgenb einem ber $o(genben, iü auf

bie granjöfifdben Otcootution^friege» 3d) roerbe bie DJcanner gelegentlid)

an fd)itflieben ©teilen cbarafteriftren, Ccitinot mar tf ortrefffid) , aber

bod) oieüeicbt niebt mefjr jung genug, in bie neuere Ärtegömeife, wie

fie in biefem Kriege in ben unerwarteten, febneflenttnternebmungen geifts

»oder Jpeerfüljrer auftauchte, mit rafeber @emanen)ett einzugeben. SDcr

Jperjog »on attaerotroar ein glän&enber.Spofmann, aber ali Sriegöfubtcr

unfdbig.

seülrtti, ßurop. ^tMtenfyft. II. 7
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erft ben ^rieben geroünfcr;t, mußte bocr; ber ©ebanfe erwachen,

baf* er nid)t tun jeben greift git erfaufen fei.

Siefelbe £anblung, burd) reelle ^ranfretc^ junädjfl bie

Qeneralftaarcn $u Sinerfennung spbjlipp V. gejroungen, bie

Söefeljung bei* SSelgifcfyen $piä£e nermilid), roar ein großer

geiler. «Sie geigte Men, baß £ubvoig ba$ £anb, ba$ fo

lange gegen ^ranfreid) gebient fyatte, jegt für beffen groeefe

benugen rüttle unb mußte $ollanb attfö $öd)fte beunruhigen.

SSMte granfreid) bei: ^rieben, fo blatte e£ unbebingt bat

frühere äkrfyältniß in ben 9tieber(anben erhalten, e£ f>ätte

tiefe ganj in £ottänbifcf;en <©d)ti^ geben muffen. 3(6er fyieß

bie$ nid)t ju oiel »ertraut, roenn ber $rieg nun gleid)roof;l

auöbrad)? Unb wa$ roar granfreid) mit ber ganjen <2pas

nifd)en ßrbfcfyaft gebient, roenn es fic nicfyt für feine S^ede
benu£en burfte?

(§i roar Jlönig 2Bilt)eIm gelungen, i>it öffentliche Sfteu

nung in Cfnglanb für fräftige Stritte ju geroinnen. Starauf

fd)lo)Tcn (*ng(anb unb §otfaub ^ubfibienoerträge mit S)äne;

marf, Spfalj, #annooer, Preußen *). 3(m 7. «Sept. 1701

voarb bie 2ülian$ jroifd)en £)e|lerreid), Gnglanb unb ben <$c:

neralftaaten unterzeichnet *); bod) nod) nicfyt auf Philipp V.

(*ntfe§ung, fonbem nur auf Gntfd)äbigung für £)efterreid)

unb ©arantieen, baß ^ranfretd^ unb (Spanien nie in eine

ipanb fomme, gerichtet, dhm roar e$ natürlid), ta^ £ub;

roig, voa$ er außerbem in feiner SJerblenbung roafyrfcfyeinlicr)

aud> grtban fyitte, fid) burd) ben SKi^roifer ^rieben nid)t

länger gebunben fyiüt unb nad) $önig Safob IL £obe beffen

°) SDäncmarr', mit bem man fcf)on früher unterhandelt, war triener.

(£-d fiettte 12,000 9}?ann, für tvclcr>c 253erbung$fo{tcn, WuSrüftung unb

Selb fcc,vil)lt würben unb befam aiifcerbcm nod> jnbrltcf) 300,000 SMr.

(Lamberty, 1, 517). *prcu§cn feilfcfyte, wie gcwolmltd), lange. Bus

lc(?t (30. SDec. 1701) tarn man ü&er 5000 Wann übercin. Sitte tiefe

^Üfbiinkfyte, bie fein ctgcnrtid)Cö 3ntcrcffe an bem Kriege erfannten,

fonbern um ?ot)n bienten, fielen im ©erlaufe beffetben ben Änuptmäcr);

ten buref) fortwäljrcnbc ftorbcnmgcn fe()r bcfcfywcrlicf), ©ic faljen, man
Inaucrjte fic unb benutzen bnö für bk& unb jeneö.

c0
) Lamberty 1., 620.
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Soljn atö $onig anerfannte. Smroer machte bieg ben 8$mä)

unheilbar, erbitterte bat ßng(ifd)e SSoIf unb braute ein fyat*

(ement su äßege, waö nid)t mir in alle spiäne ilönig 2ßil;

$elm$ einging, fonbem fie naa? befiVn £obe (8. SDiärj 1702)

e^er au£gebef)nter aU befdjränfter fortführte.

SSon nun an fab £ubwig jenes berühmte STriunwirat

Wiber fid), bat ilm bemütl)igen (elfte, wie er nie gtt werben

geträumt r)atte: Sftarlborougfr), Crugen unb $etnfiuä.

Sefjterer babura*) ber Qfyxc, $u ifynen gejagt ju werben, tfytiU

r)aftig, ba% er mit eiferner ipartnäcfigfeit ju if)rer Sad)e fyielr,

bie spolitif beS £)ranier$ in £ollanb alö SKatlwenfionair or)ne

Statthalter fortfegte unb bm fa^wer ju lenfenben «Staate

förper ber vereinigten SKepublifen auf gleidjer 33afyn feftf)ielt.

Gugen, etnft buxa) £ubwig$ (Beringfa^äjjung aut ^ranfrrid)

üertrieben*), war burd) feine (Siege in Ungarn bered)ttgt

worben, bem £>offriegSratf) }u trogen unb oerbiente fid) burd)

feine Siege in 3ta("n ben Sinfprud) auf bat spräfibium bier

fer r)6a)ften Stelle, ba$ er 1703 erhielt. Selten i|t ein ÄriegS.-

fül)rer fo populär gewefen, wie ßugen war. dluv ftviebxia) II.

unb für ^ranfreid) Napoleon mögen fid) mit ibin meffen.

Reiben war er an ©emütlj überlegen *). &aä ruljige (Skia);

maaß feinet Slkfenö, feine S3efd)eiben()eit, feine neiblofe

greunbfajaft, bie fiecfenlofe Steinzeit feiner Sitten, bie S5ie*

°) SZBie Saubon ton Jsnebrtdj IF. ouö ^preugen.
00

) SDci6t)Qt6 aud) in ber Sugenb beö ©eifieS. ©ctff unb ©cmürt)

finb nid)t jti trennen. 2Bte grobe geifiige Srrtljümer aud) ju @cmutt)$s

feiern fuhren; fo unb neef) metyr aürb bie @runbrid)tung etneö ©eifreö,

bem i>a$ ©emiUf) nid)t cntfprtcfyr, nerfcl)U werben. Wiegen bie OTittel

eineö fotdn'n ©eifreö nod) (o reid) fein, in ber 5l'nroenbung tvirb ertuaö

(Sinfeitigeö, iSdjroffeö, 533er(e|cnbeö, in ben Sroecfen ein Srrtfyum ober

ein gieefen, in ben folgen nid)t ber »otle, rcofyttfyättge ©egen fein.

Sriebrid) II. fdjabete, im SSerglcid) ju trugen, fein ouö OTenfcfyenöer;

nd)tung enrfprungeneö 9J?i6trauen im inneren, fein 9J?acd)ia?e(lti?muö

im auf eren ©raarö(e&en. (Seigerer jebod) mel)r in feiner Sage unb 3eit,

a(ö in ifym gegrünbet). Napoleon ber ungemcjfene G^rgeij unb ba$

©etuaftfame feineö ganjen QEßefenö. 2&ie fid) Oetbeö gerächt f)at, wirb

gejeigt roerben.

7*
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berfeit feines CtyarafterS, bie bo$ ni#t rau war; bieS 9llleS

maty (*ugen »en ©a&oijen ju einer ber ebelften (*rfd)einun;

gen ber @efd)id)te*). 2((S §elbt)err fonnte er fid) mit ben

(größten tnejfcn, mieroor;! er »lettctc&t als Xattiter größer mar

als äKarlborougt), bagegen als «Strategifer biefem nad)jtanb;

aud) ba nod) allen Uebrigen feiner Seit überlegen* ). Sttarls

borougt) felbft, ber gett>anbtefte unb bod) in ber «Sdjlacfyt jener

Grnglijajen gefiigfeit, bura) roeldjje Wellington feine Siege

erfochten, fähige ©eijl; an Hilfsmitteln unerfd)öpfli$, fo lange

es auf SBerecfynung, Einrichtung unb gefdjitfre a5er)anblung

anfam* *); ganj ber Sftann, bie ^äben biefeS üicltterjroeig:

ten, jum ZfyU auf Parteien gejtelften SBünbniffeS burd) 3«-

terejfe unb biplomatifcfye (Befajicflicfyfeit gufammenjufmltent);

ebenbeSfyalb falt, gefdmieibig, aufteilen an>eibeutiger fcfyeinenb,

als er n>arft)> fäfcig, lange jtt remporiftren, bie ©elcgem

•) SSergf.r (beö ^rtn^ert de Ligne) Memoires da Prince Eugene

de Savoye, ecrits par Iui tneme; a Veimar, 18iO. 8.

*•) OTtt SUrtna&nie böcbfienö t?on 25enbome unbaStttarö; bod) aud)

tiefen wenigjten* gleid).

•••) «ud) im ©etümmet ber (Scbfacbt mag ti i^rti nid)t an ©etfieös

ejegenwart gefehlt f)a6en; bod) fam (Jugen sictlcicbt öfterer r^ter ber

Stil? bed ©ented, ber im unerwartet r-erfebränften , enrfebetbenben 5{u=

genblicf bat ü&crrafd)enbe 0?ecbte flnben lagt. Ue6erbatipt war <£ugen

mebr ©olbat r>on gad), atö 9J?arl6orougb. OTarlboreugb mar eigene

lid) großer Diplomat unb wenbete bicfclben Sigenfcbaften, bie ifyn baju

befähigten, mit (Jrfofg auf bie Stnorbnungcn bed ^elbjuged an; foroie

er in ber ©erdadjr ben 9Kut() unb bie @etftcdgegenwart be» ed)ten <?ng;

Idnberd jeigte. ?Me Stnorbnung bed ©cblacbtpland war mebr (Jugend

@ad>e.

f) ^crfonlid) gewinnenb war er nur für Surften unb£ofmdnncr;
nid)t für bat SSotf ; 3utrauen einflößenb fein Oenie, nid)t fein (£()a=

rafrer, obwobl aud) biefer cd ticdeidjt qnantmn satis r-erbiente. <Sr

batte feine pcrfonlicben Utnbänger; fonbern Qlnbängcr feiner <Sad)e, bie

feine Älugbeit fd)d(jten. SDarum tonnte er in (Jnglanb gefragt m.'r=

ben. S-ugen wäre bort oießeid)t niebt jur OJcacbt gebrungen, bdttc fic

aber jtdjrer gcbalten.

ft) ©afc er nid)t obne @emütb war, ba$ fein Cbarafrer tuclfad)

r-on ben «Parteigegnern »erläumbet worben ift, ftebt man am beften aud

feinen eertvaulid)en Sriefen in: Sarah, duchess of Marlborough,
private correspondence ; London , 1837, 2 vols. 8.
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fyeit aflmtflig reifen jtt faffett unb bann ffe beim ®awpf ju

faffen. 3nbefj &« jeber SSeredmung ft'nb $et;ler möglich unb

25ie ftnb glücflia), bie ein fidjrer Snflinct ba$ 9ied)te überall

finben lebjt. 2>er aber wirb burd) ba$ (Bemütl) bebingt.

3?f tt SBityelnrt £obe übernahm ba$ sparlement bie die-.

gierung burd) feine $ü&rer im Sttinijierium unb im $elbe.

2)ie Königin Sinna, t>on (BewifienSfcrupeln über bie Mea)t-

mäfjigfeit ir)rer SKegieritng gefoltert, im @er)eimen ifyrer »er;

bannten Familie zugeneigt*), in ihrem (Bernau, ber einegets

jtige 9iull war, feine <Stüge finbenb, aber bod) nifyt tva-.

genb, einem Stfolfe ju wiberfpreajen , ba$ ifyren SUater »ers

trieben, ifyren ©rofwatrr ermorbet; ließ fid) »on ber f)errfcfyen=

ben spartet**) gebrauten, wie fefyr ifyr §erj audj) manage

SJiaaferegel mißbilligte. 9?un warf ft'o) Crnglanb mit größerem

Gifer in ben $ampf, alö es »ieUeidjt berJlönig getrau blatte.

5)enn nun waren »crfönlicfyer Gb>geij unb sparteiintereffe hinein

»erfaßten. — Crnglanb unb £o!lanb blieben aiufy nad) 2ßiU

r)elm$ £obe fejt üerbunben. SJiarlborouglj, aufterorbentlidjer

©efanbter Crnglanbtf in £ottanb, unb (BeneraliffimuS ber

Crnglifdjen £rupben, erhielt biefelbe SÖßürbc bei ber Slrmee

ber ©eneralftaaten. 2>te äJollmacfyten berfelben Würben erjt

aUmälig erweitert.

Sine nad)rt)ei(ige ?yolge r)atte ber £ob «König SQßilfyelmS

— wie f)ier im SBorbeigefoen bemerkt werben foll — baß nef>ms

iia) ber .König »on spreufjen einen £r)eil ber £>ranifd)en ßrbs

fcfyaft »erlangte, worüber ein langwieriger sprojeß ^ox ben

.Spottänbifcfyen ©eridjten entftanb, in beffen Verlauf spreußen

feine SRecfytsgrtinbe juweilen burd) politifdje 3ntt"iftn juuns

terftüfccn fucfyte unb baö aTCaaf? feinet aSeijutnbeä t>on allerlei

•) ©ie gab bem ^>ofc »on @r. Ocrntatn bie erfte geheime 9?ncb>

riebt oon bem Sobe beö Jpcrjogö öon GHoucefter, beö einzigen <Sol)ne$

»on SBityelm unb Waria. £in 23enxi6, tag fte jletö ju ber @adje ber

Stuarts* bielt.

*°) S33o eö fid) babet um ^erfonUdjfeitcn, um btc SejHmmung ber

Äonigin ju pcrfonlicr)cn (Jntfcbliefjungen banbclte, biente bie ebrgeüigc

Oemablin Warlborougbö jum Organ, beren männlicher (Seift ber fcr;uc^=

ternen Äönigin tmponirte.
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Goncefftonen in biefer Angelegenheit abfycmgig mad)te. (*6enfo

na^m $önig ^riebridj I. als £erjog oon Gieße ba^ £er$og=

U)um ©eibern in 2lnfprud) unb erregte, wie biefcS alhnälig

erobert warb, raftlofe <2cl)Wierigfciten.

£)ejlerreid>, feit e$ nidjt meljr «Kein ftanb unb aud) allein

fo glücflid) gefönten tyatte, fanb e$ aud) im SReidje meljr

Anflang. £>iefelben Greife, bie ftd> erft jur Neutralität »ers

bunben, würben nun jum beitritt jur Sillianj bewogen*).

Gnblidj befcbjoß aud) ber 9ieicb;3tag eine Ärieg^erflarung

(30. «Sept. unb 6. £5ct.) gegen %mntxei<fy unb «Spanien unb

nun fonnten Moratorien unb S^onitorien gegen SBaiern unb

Cöin erlaffen werben, ^raufreid) (teilte fia) jebod) ftetS, auf

§abe eg bloß mit £5efterreid>, nid)t mit bem SKeid) ju tlmn

unb in ber «ftrieg^erflärung, mit ber c$ am 2. 3uni 1702 tcr

gleiten am 15. $)i<ii i>on £>e|lerreid), C^nglanb unb ben (Be=

neralftaaten ergangenen Mctt antwortete, fpraa) e£ nicfyt »>om

9Wd?e.

Srbg biefer Lüftungen, troft ber gefpannten Gnvartun;

gen, trog beut ba$ alle £freile frifer; $um Kriege waren, ging

er bod) im Anfang jiemlid) fcfyläfrig oon «Statten unb t€

fd>ien, als folle Silier auf jene$ nichts entfa>eibcnbe, abweefc

felnbe Sin; unb Jperjierjen hinauslaufen, wie tß in ben oor=

l>erger)enben Kriegen ftattgefunben. 2>od) früher waren bie

granwfcn eben anfangt fogleia) in entf4)iebenen, wenn aud)

nid)t entfajeibenben 35ortl)eil gefommen. £>a$ war jegt nid)t

ber $all. 5n oen SWeberlanben Ratten bie Murren bie £btv;

fyanb. ßin Eingriff, ben ber £>erjog oon SBurgunb, ber unter

beg tapfern ^Bouffiers Leitung bie ^ranjöfifdje Armee befefc

ligte, auf 9t»mwegen beabfid^tigte, warb burd) bie Bürger

felbft unb ba$ fyerbeieilenbe ipollänbifdje ipeer olme weiteren

.ftainpf oereitelt. Alö SJiarlborougl) mit t>tn önglanbern ans

•) £>ie Reiben D?^etnifcT)cn Greife unb ber gr&nttfclje unb ©entvd;

btfebe untcrfyanbdtcn fcl)on nm 22. SOfärj ju ittorblingen unb fcbloffcn

011123.31111100. ©er2Beitpbdlifrfje trat ettvaö fpätcvfcet. 93raunfcf)n>ctg=

"SBolfent'uttct warb burd) Siine&urg gcjtvungen, bie granjöfifcbe <3fld)c

aufzugeben. SDem SJeifpiele folgte @oU)a,
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gefommen war, mußte bie gTanjöfifc&e 2(rmce, au$ <o$ne

ernftcä ©efecfyt, ifym dlamn lafien, Benlo, SRuremonr, <2tee;

»entwerft), £üttid) unb anbere spicke innerhalb jweicr $)io;

mite ju minien. SWan ^atte benfen follen, bie ^ranjofeu

würben ben fBifi^, üon Belgien benu0t fyaben, um abermale;

unb mit boppeltem Bortfyeil gegen Norbniebcrianb jti opcvu

ren. kennte man £ol!anb jttm ^rieben jwingen, fo war

in ber Xfyat toiel gewonnen j wäbrenb man in 35eutfd)lanb in

ten legten Kriegen niemals r>icl ausgerichtet Gatte. Cr$ war

mit 2)eutfd)lanb, wie mit ^ranfreid). Sin ben (Brennen tonnte

man mand)er(ei Bortfyeile baöontragen; je weiter man tu

to# 3nnere lüneinbrang, befto fd)Wicriger Würbe bie(Sacf)e*).

3nbeß tljeilS blatte man bk Crrfafyrung gemacht, ba$ jta) bk

(£eneralfmaten attd) in großer (Befaf)r nicfyt kidjt jum ^ries

ben jwingen ließen ; tfyeite war allerbingS in £>eutfa)lanb eine

neue Gombination im äßerfe, bie ungewölmlidje Siuöft^ten

eröffnete. 2>ort fyattc inbeß ber SWarfgraf £ubwig »on Ba=

ben, mit 40,000 «Warnt, bk granjöfiföen £inien bei £auter

genommen unb war jur Belagerung üon Sanbau, bei ber ber

$bnig 3°M fel&ft jngegen war, gefd)ritten. Gatinat warb

jurücfgefa)lagen unb ganbau ergab fia; (10. <Sebt.). ©cfyon

erwartete man bie Bereinigung ber beiben aüiirten Armeen.

£>a erfjob fid) ber Äurfürft üon Baiern, erflärte fid) offen

für §ranfmd) un0 spf>j(ipp V., na$m burd) HeberfaU Ulm,

SHemmingen, befe^te ben Norbgau unb fd)icfte Slreo mit

10,000 Sftann, eine Bereinigung mit Biliare? ju bewirfen,

ber burd) bie Gngpäffe bcö <2a)War^walbee> heranbringen foHte.

Siefe Bereinigung mißlang. S5ie ©cfyweij üertfyeibigte bie

Neutralität i^reö Kobens, ftetttt bei ®a^a^aufen ein #eer

auf unb nötigte 51rco jum Süicfjug. Sie granjofen fd)liu

gen ben SWarfgraf bei grieblmgen (14. £)ct.), o§ne ifjm ba--

*) (£in Unrerfdneb war atterbingä, (£in frembeö £cer tjarte im

Anfang kffere Gljanccn in £>cutfcl)(anb, al» in Sranfretcf); wegen ber

,3crfpÜttcrung £)cutfcl)(anbö. ©afür war cv in SDeutfcfylanb gewiffer,

la% ber grembe am (£nbe mcfytö auörtcfytetc; auci) wegen ber 3*t*

fplüterung.
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burcfc er$ebli$e SBort&eUe abzugewinnen ). Söilto $og $ia

unb |er, tonnte nirgend burdj unb ging enblitt), nad^bem

er £rirr unb £rarbad) genommen, foroie in £orf)ringen Planet)

befegt, in ben ßlfaß. 3«* SSßinter Ratten bie Gruppen ba*

mal$ unbebingt Serien.

23er $rieg in %taüm war lieber Siebenfache geworben

unb warb eben besfyalb oon ben SlUiirten oern ad) (affig t. C?r

fdjien überhaupt nur JDefterreid) ju intereffiren unb bieg fjatte

wenig Gruppen übrig. 3a e£ tfyat weniger, al» e$ t-ießeidjt

fonnte; bamit, wenn bie 9totf)wenbigfeit eineö äfteljreren er*

lannt unb betrieben würbe, bie 3U!iirten um «Subfibien ans

gegangen werben fönnten. ^ranfreid) bagegen wenbete große

Sinjtrengungen ju äSefyauptung unb 2ßiebererlcmgung ber 85or;

tfyeüe, bie e$ oor Slnfang beS Kriegs in 3 trt"en gehabt.

3nbefc (htgen war ka. %fym entgegen trat ber $erjog üon

83enbome^) unb $f)ilipp V. tarn in ^erfon junt £eer.

*) £)aö mar bcö SfHarfgrafen ©adje. dt mar ein tüdjtiger ©enc?

rat für ben 25crtbetbigung$fricg, ber ben Kopf nicfjt »erlor, wenn ei

aud) fdf)ted>t ging, Sefie (Stellungen mäljlcn, fte mit Jpartnfltftgfctt

»ertfjeibigen, iai £eer in Orbnung galten, mitten im ringsum gä()s

renben Unglütf einen ?piafc finben, mo fid) boö Ungcmitter au$f)arrcn

lief; unb Belagerungen leiten, iai mar fein §ocb! 9Rtt bem überles

genen gelbfycrrngenie, unb beffen meiten, gemaltigen (Kombinationen

fam er nid)t fort unb füllte ftd) beöljatb aud) fpater neben 2Karlbo*

rougb unb (Jugcn gebrückt.

•°) 2tn 'latent mar SScnbome einem 3cbcn gemadjfen; fe. $.

tonnte, menn er rooflfe. <5r tjüttcScijt unb lapferteit ton ^»einrieb IV.«

bod) aud) mit feiner ©urmütt)igfcit feinen Scicbtftnn , feine (Sin nlt'd) feit,

feine Neigung jum $ t)tegma. 2)ie marb bei Jjcinrid) IV. beftegt burd)

bie gemaltigen Smpulfe, bie ben Äönig unb ber Äonig merben motlte,

antrieben, tt)atig unb toad) ju fein. <Sie mar nur in ben Qiugenbtiden

ber SRube rcirffam. 85enbome aber mar ein *prinj einer unedjt'eri ©ei*

tenlinte; am J?ofc nid)t begünftigt; ju meit über bie ©reflung be»^>rü

»atmanneö erhoben, um ben Sfjrgeii bcö^noatmanncö; $u m*nig ©lieb

ber Oiegierung, um ben <Jf)rgei$ beö Surften ju empfinben. <?r fjattc

feine 2lu«ftd)tcn, feine Smpulfe. ©c$b,alb jeid)nete er ftd) au*, mie

miber feinen SHMHen, burd) fein Salent. 2)e*f)alb mar iai spijlcgma

3?egel bei tfym, i>ai er nur im Qiugcnblicf ber Vlotf) beftegte. 3n ©e*

fab.r, in ber <Sd)lad)t mar er titebtig; aujjerbcm aber üfterd ju inbiffc;

rent bei ber @ad)c.
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2>er .ftrieg bewegte fi'd) um bte SBlofabe üon SUantua, bie

Gugen betrieb, mäfyrenb bie QSegner ir>m bie Söerbinbung ah
jufdmeiben fugten, Gin ©efecfyt bei£ujara (15. 3lug.) blieb,

bei ber numerifcfyen Ueberlegenfyeit ber §ran3°fen / unentfd)ies

ben. 2>iefe nahmen einzelne spiäfje. %\xx Gugen mar e$

fd)on ein «Sieg, bafj ü)m bie ltebermad)t ni$fö GrnftereS an?

tyaben unb feine äJerbinbung mit ber Gtfa) nia)t abfd>neiben

fonnte.

$loa) ein »ierteS $rieg$tr;eater tjatte man ju eröffnen

»orger;abt. Gin fo gcmaltigeö SSünbniß gegen ^ranfreia;

mu%tt feine Ärafr babura) geigen, ba% e$ Siefeg auf allen

«Seiten ju paefen fudjte. SWan befc^to^ einen Einfall in

Spanien unb bie glotte be$ Simiral SKoofe trug ben £erjog

r>on £)rmonb mit 14,000 SPfann gegen ßabiy. SJcan lan?

bete aud) ; aber baS äJolf blieb sp^ilipp V. treu unb marb

burtt) bie 5lu6fapmeifungen ber Gnglänber unb beren Eingriffe

gegen ^eilige Qkgenftänbe erbittert. SWan erfuhr, baf* in

«Spanien miber ben äßillen beö Söolfö für feinen ^mben
ttwa# ju madjen mar. Sttan fajiffte fid? mieber ein. 2>a

r)örte man, baß bie <Spanifd)e «Silberflotte au$ Slmenfa

angelangt fei unb im £afen üon Sßigo 3ufluc^t gefugt t>abe,

darauf Eingriff ju See unb ju £anb. Gin £t;eil ber %as

bung mar fd)on geborgen. 2lber 23 «Skiffe mürben genom;

men, faft alle 3lnbcrn jerftört. S>ie SSeute, bie ganje Grs

faijrung, biente ben Gnglänbern als große Ermunterung ju

gortfegung be$ Kriegs unb mäbrenb es fonfi überall, jmar nid)t

unglüdflio), aber boa) jmeifelfyaft ftanb, mar bie Slffaire t>on Söigo

ber lid;tef!e spunft in bem seitherigen ^elbjuge ber Slltiirten,

§.49.

($ortfefcung,)

latent, ^at)ol)cn, 3pmttctt,

3lu$ in bem ^elbjuge »on 1703 erfolgte in ben 9tie*

berlanben nid)t$ Grr)eblid)e$. 2>ie Sßerfaffung mar fcinbers

lia> She £oüänber Ratten eine große Slnjafyl (Generale, bie

ü)ren Soften jum X^tii ifyren Sßerbinbungcn, i^rer ^opula-
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rität in ben sptobinjen »erbanften unb wenn fie nia)t nacfy

ir)rem Söunföe befyanbelt unb »erwcnbet würben, eine 93e=

fdjwerbe ber gcfeagebenben än'rfammlung ii>vc$ «Staate er?

wirften. £>iefe Sperren mit grofjen Sitcln unb geringer SJtad)t,

auf ibre <Solbatener;re in einem ©taate gcftettt, wo ba$

Speer bei Söolf: unb Regierung nia)t in unfein jtanb, fta*

ren überaus frittlid), punftiltöä, eiferfüd)<ig unb in ifyren mi=

litdrifd)en 2lnfid)ten juni £(>eil etvocii antif. *) Ser gelbs

marfd)all JDocnfeerf war ein fügfamcr, befd)eibener SKantt,

ber ftd) im @efül)l feiner tu'rglcidjungsweifen Scfywddje wiU

lig 9Jiarlborougr) unterorbnete. @egen iljn wenbeten ftdj

nun bie Gabalen ber llnjufricbenen , bie fid) an Sptarifo;

rottgft, ber fie mit (8eringfa)äfjung befyanbelte, nid)t getrau;

ten. 2>iefe ßiferfud)t erzeugte einen Mangel an gufammrns

wirfen, ber wenigftenS in ä^iarlboroug^ Sibwefenfjeit gefüllt

Warb, darüber, wie ei fcbeint, burd) ©d)ulb be$ (BeneralS

•Dbbam, gieng baö ©efed)t bei (öfteren (30. 3um) verloren.

Sfber aucfy wenn SJiarlborouglj ba war, fyinberte bie republia

fanifcr/e Einrichtung, ba£ Conimiffarien ber Regierung ba$

Speer begleiteten unb fid) jcbem gewagten Unternehmen wu
berfe^ten. *£ie fnnberten iUCarlborougl), bie Linien ju ftürs

men. (*r war wot)l empfi'nblid); inbc^ fdyaueg er, weil er

feine gÄt> bie er iwrarmtc, erwarten muf;te. 3>ie Sperren

Wollten möglichft fid)er gelten unb fürchteten bei jeber <3d)lad)t

eine 9cieberlage, bie bie §ranjofen in ibje fricblidjen ttanb;

rnutfer t)dtte bringen fönnen. <2o begnügte man fid), bura?

bie Einnahme »on Spui) unb Limburg fid) (übln unb Süttia?

gu fiebern unb ©eibern in S5efi£ ju nehmen * p
). granfreia)

l)ielt fio) auf biefer »Seite ganj befenfw.

•) <5l)rcnoctfc ?i'u£naf)men tauten roofit vor. (So ber ©cneral gii;

gel. Oeneral eoefyorn, einer ber erjten Sngenieurö feiner 3«t. £>ann

waren auef) ik güfyrer ber fremben £Uf6ööffer litcpr an (Suborbina;

tien gewohnt. SDer jpauptmalcontcnt ruar ber ©eneral ©langenbourej,

bev fid) fo recfyt im »Sinne bcö heutigen Sien» 'Parti auf feine San»

t>ec; finbfcl)aft berief.

*•) SUorüGer <Streitia.fcitcn mit "Prcufjen entftanben, iai cö in S5e-

ftfj nehmen tvoatc, wabrenb bie SiQurten bie 0?cct>te ifcrcr (Jrooerungen
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<Sein #auptfd)fag war gefeit §>eutfcfylanb gerietet. 2>ort

hatte ber (*ntfd)luß beö $urfürfien »cn Katern auf einmal

bem ganjen SjlMane beß $riege£ eine nette SBenbttng geges

ben; er fwtte ben SÖßeg gezeigt, auf welchem ^ranfreid) fpcu

ter fo oft ber £>efterreicfyifd)en 9?iad)t auf ben £eib gerücft

tft. SDer 9?ad)bar, ber JDefterreid) fo oft ttnb nod) im breu

ßigjafjrigen Kriege gebeeft ttnb bie feinblidjen (Streiche aufs

gefangen fyatte, eröffnete nun felbjt ben Sugang gu beffen

@ren|en. Unter feinem <2d)u£e fonnte man in i>a$ £er$

ber £)eßerreicr;ifd)en Chrbßaaten bringen unb bem überrafcfyten

Gegner einen Foflbaren ^rieben aufzwingen. 3" Dem na$s

ften, bem fatfcoUfcfycn Stfacfybar £)efterreid)g, festen e*>, müßte

bie 5Jiaa)t gefttnben fein, bie ba$ gefäljrlicfyfre ©egengewiajt

gegen £>efterreicfy in 2)eutfa)(anb Ijanbljaben fönnfe.

£ier erwädiß nun eine boppelte politifape ^rage: war

bas jegr unb fpäter fo oft öon ?yranfrad) ergriffene SJiittef,

Katern als ©egenfag gegen £>ßerreid) ju gebrauchen unb

mit 3enf^ £i(fe auf £>efterreid) einzubringen, wat>rt)aft ein

9\id)tigeS für ^ranfreid)^ 3wecfe? unb Rubelte S3aiem weife,

baß e£ fid) bajtt tiergab?

SBctf ba$ (*rße anfangt, fo war es woljl natürlich, baß

granfreid) bie lotfenbe (Gelegenheit ergriff unb ft'e war i{jm

and) zur Erlangung augenblicklicher Sßortfyeile ntt£(ia). 5lber

bie 2batfad)e frefct boer; fejt: ba$ bie ^ranjofen, inbem ft'e in

ben SWttelpunft ber £>efterreid)ifd)en $)laa)t riieften, aua) bem

SSrennpunfte feiner Gräfte ju nafye famen, iljm ben $rieg

erleichterten, fid), wenn e$ unglücflid) gieng, gefa^rbeten unb

r)attptfäd)lid) if)tn boefy nichts SBleibenbeS angaben fonntetu

$hlt t$ ftd) eine Sßeile, fo tarn bie 3noaft'on$armee in bie größte

(Befar)r. ©ab e$ nad), fo mußte man ifym immer einen fcfyeius

bar großmütigen ^rieben bewilligen} bergugang f^{ g pjj

i)Ü juni ^rieben in suspenso ju taffen »orljatten. <So Ratten fte ja

ein fpfanb für ^preußenö Sreue. Ucbrtgcnö giengen ben ganjen Ärieg

ijtnburd) manche SScr^anbtungcn unb Brocifcl, ob unb unter rcelcben

SBcbingungen man bk Eroberungen in ben 5Kicbcrtanbcn ben SScvoffs

maebtigten, erft bcö SxaifcnS, bann £arl III. vertrauen fottte.
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Wieber unb ba$ näcfyfte %$t ftanb £)eflerrei<§ fo mächtig ba

ai$ je. §ranfrei<$ machte belfere @efd)äfte, wenn e$ in fei*

ner sftälje operirte unb bie entfernten Sepenbenjen »Defiers

reioH bie biefc» in ber Xfyat nid)t wirffam su fiebern i?er«

mochte unb bie ibm bpc^ am £erjen lagen, gefäb>bete. Crbens

fo, inbem c$ auf ben fünften 2>eutfa)lanb>>, wo JDefierreid)$

Crinjlufe au$ Mangel an 9tad)bru<l in ber Zfyat erlahmte,

ben Sßiberftanb fräftigte. 2)urtt) bieg 25eibe$ üerme^rtc e€ in

ber £ljat feine politifd^e §?iad)t; bura) jenes ernbtete t$ nur

üorüberge^enbe jtfortbeile, bie jwar in ber @efa)ia)te gläns

jen, aber wenig reelle folgen Ratten. — ferner ba$ äftit*

te(. konnte Katern in ber Xbat geeignet fa>inen, ber §ürjs

rcr ber politifdyn £ppofition gegen Öefterreia) ju werben?

Q$ Inibete ja feinen natürlichen Qkgcnfaij gegen 2>iefe$. 28e?

nigftenS tt)at e$ bie$ nur in bem einen fünfte, in ber £am
besrierrlicfyrnt, bie aber bei SSaiern wenigfien* niO)t porjugä?

weife feft begrünbet war. £>enn über SSaiern war ein fle=

re$ Ucbergewia^t be$ SKeid)c$ benfbar, über SBranbcnburg,

über 9cieberfacr;fen nid?t. G$ bilbete aber jenen Gkgenfag

nidjt, in 33ejug auf bie SHeligionSperfcfyiebenfyeit. 3)ie Si?ra--

patfne, bie eö in jener SRütfficfyt bei ben protejtantifdjen

9leid)öfürften fi'nben mottete, warb burd) feinen jfatftolicife

mu$ gefd)wäd)t unb wenn c$ unter faifcoliföcn «Stäuben

Slnbänger blatte, fo waren bott) biefe in iljrer aWc&rja&l nia)t

geneigt, in bie JDppofition gegen £>ejkrreid) einjugefycn unb blitf;

ten mit mefyr Vertrauen auf biefeö. S)er Sßiberjlanb be$ ätforig

»on Saufen warb btircb bie Religion geheiligt} btc £pppofition

23ranbenburgS burd? feine örtliche Sage erflä'rt; üöaiernS Stufe

treten gegen JDejterreicr; erfebjen a($ treulofer, anmaj$enber

ß^rgeij. 3n @ad)fen$, in aSranbenburgS &afyt »erfloefcr

fic^ baö 3ntereffe anberer «Staaten^ 2Benig|kn$ fonnlen es

£e^tere meinen. SBaierns Slufftreben fonnte ben Heineren

9tad)barn nur gefäbrlia^ ftt>tnen. Söollte ^ranfreid) einen

(Begner für 2>eutfd)lanb aufhellen, fo mufete e$ ibn in i>m

SHeitjen ber ^rotejtanten unb {ebenfalls in (Begenbcn fud)en,

bie £)eftcrreid)$ SSereicb, entrürft unb wo Spielraum unb

3luSficr;t au Erweiterung war. Unb wa$ wollte granfmeb
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mit SSrtfern? SGBoflte t& baffelbe betrügen, tt benu£en, oljne

tt größer werben ju laffen, bann fonnte SSaiem nur im

SSunbe mit ^ranfreid) unb a($ beffen 33rücfe Sejierreicfy fc^a=

ben, blieb ber 9tad?e £>efterreicb$ ausgefegt, ermattete fidj

in nuglofen 3tnjlrcngungen unb mujjtc bat (Spiel jule£t fatt

befommen, ober, weil 9(nbre buvä) feine «Scfywäcfye flärfer

geworben, aümälig untauglicher ju jenem SMenfte werben.

Sßollte ^ranfreid) aber in ber Xfyat feinen 3>unbeggeno|Ten

ju- einer politifcfyen 3H\id)t reifen laffen, fo würbe fefyr jit be;

benfen gewefen fein, ba$ bamit nur eine jweite, ober britte

politifcfye Wlad)t aut 2>eutfd)Ianb erzeugt worben Ware, bic

aud) reib er granfreidj fia) ftarf geigen fonnte. 3<i )varc

felbft äöaiem an bie ®pi£e bet dläa)t ju oerpflanjen gewe;

fen, toat war bann anber*, ait ba$ nun Seutfcfylanb im=

mer wieber gegen ^ranfreidj bajlanb unb £)e|lerreicf) nid)t

gef$wäd?t war?

25aiern aber? Mao) frei ifjm ift <t nid)t unnatürlich

bafj tt ju biefen spKinen gefommen. ($t regte fid) »ob je*

t)er in ifr)m eine gefd)iebene Nationalität, bie aber aua) oon

jet)er eine polittfa):fö\x>äa)m, wenngleid) achtbare, gewefen

ift. Settcjni^ giebt fdjon ber $ampf ber 5(gilolfinger gegen

baS ^ranfenreid). 3" S e 't ber £erjöge ftanb SSaiern auf

ber erften £inie bet 3(nfet)cn$, wenngleich et aud) ba nur

fetten reelle politifcfye $)iaa)t beurfunbet I)at, üielmct)r meift

fremben ©efcfyitfen fculbigte. 2>a$ $aut SüitttHbaa) mod)te

ftet) für oornefcmer galten, alt bat §aut £abSburg unb mu
gern biefem ben Vorrang (äffen. <$t f)attc if>m in ber Xfyat

unb eine Seit lang fiegreid) gegenüber geftanben; wiewohl

eben bie Seiten £ubwig$ beg SBaiern et Ratten lehren follen,

ba% tt nid)t bieibenb über £>efterreid) triumpf)iren fönne. Qt
fyatte eine Seit gegeben, wo bie ßrblanbe £>efterreid)g spres

»inj »on Skiern waren. Siber war Öefkrreid)* Wlaa)t noä)

auf biefe ßrblanbe gefietlt? SJiand)erlei gä^renbe Entwürfe

wogten feit £angem in allen £inien biefes £aüfe2. Slber

niajt bem jlaifer 9*upprccr;t, nid>t bem ilurfürtleu griebrid),

nicfyt Ruberen waren fie jum <Segen gebieten. S5aiernl)atte

iDejterreia) im breifjigjctyrigen «Kriege grofce 2>ienjie geleitet;
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c$ lonnte glauben, es gerettet ju fyaben. ) 5lber war bieg

ni$t anerfannt, war es nid)t belohnt worben unb ?eirjte bieg

nid)t ben SÖeg, auf bem weiterer ä?ortE>ci( ju erlangen war?

3ßa$ waren SSaiernS 5lueft'd)ten? lieber iDefterreid) ju er«

werben? Wlan mag fold)e ©ebanf'en gehabt, an £irol, an

«Böhmen gebaut fjaben. Sta$ waren £t)0rfyeiten. £terwar

nia>t6 ju erlangen, wa^ wafyrfyaft mit ben SSaierifdjen Sans

ben fyätte ju einem (Sefammtftaat üerfdmuljcn unb befreit po*

litifdje SKad)t »erftärfen fönnen. 25a£ £au$ Jpabsburg in

£>cfferreid) fonnte über SBb^men t;errfa)en; SBaiern niemals

llnb um wie Diel fcfywädjer Satern war, als ba» J!aiferfyau$,

um fo empfinblidjer fiel fein 25rucf, um fo fraftlofer war er.

Sföotlte äSaiem feine ättadjt erweitern, fo mußte e$ bieg auf

Soften Schwächerer, nid)t Stärferer fliegen, @$ mußte bie

Heineren Staaten in Sübbeutfdjlanb mit $$ ju Bereinigen

fudjen. Sin Spillen fyat e$ nitt)t gefehlt unb namentlich für

bie SKeid)6ftäbte war SBaiern ein fd)limmer Sftacfybar. Slber

Weber ber Spfalj, noeb; Söürttemberg war e$ überlegen, llnb

fonnte eg mit biefen fleinen «Staaten nid)t 311m Siele foms

men, mit mochte es biee gegen £>efterreid) hoffen? 9tun e$

baute auf %vanttti&)# £ilfe. S5ebad)tc e$ nidjt, baß ber arg^

liftige Sttadjbar e£ feinen 3ntere ffen 3uwi&er finben Würbe

gwifdjen ft'd) unb £)efterreid) eine ftarfe 27iad)t fid) bilben

gu laffen? 3?ian fonnte fid) benfen, baß 83aiern feine &&
walt über Sübbeutfdjlanb au^bebnen unb felbft bura) bie

SRieberlanbe bi$ ans SJieer erftreefen fonnte. (Sin fajöneS

£anb, wenngleid) jwifdjen £>efterreid) , ^ranfreid) unb bem

inneren Seutfcfylanb eingezwängt, in prefärer £age. llnb

welche 3n^rcffen wären burc^ bieg 2Jlle$ verlegt, wie tiefe

S?iäct)te jum ©cgenfampf aufgeregt worben! 2ßeld)e heraus

bung üerwanbter, üerbünbeter, bura) bk §)Migion$fad)e i>ers

brüberter dürften! Gnblicfy, foweit fyex für Katern Grwer:

•) ülat glau&en. Q?tn (Staat tüte Ocfkrretd) anrb nid^t burcr)

@d)lac!)tcn unb ftriege, iifrcrr/aupt nidjt burcr) ^Begebenheiten gerettet.

(Jr ru^t auf aScvi>dttnijTcn.
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bttngcn su madjen waren, eben fo fidjer, mit größerer SDauer

unb bejferer Gfyre, fonnte e# biefelben mit £)eflerreid? al$

miber £)efterrci<$ erwarten. £)ejterrei<r) war ir)m ftets im

SKürfen unb wenn es beute nachgeben mußte, fo fonnte e$

morgen bereit fein, bat öiuriffene jurücfmforbern unb SBau

em tyatte feine 9(u^fict)t, Sefterreid) jemals oöüig gewad)fen

3u werben. SJon g-ranfreid) fyatte Katern nicfyt ba$ 9Jitns

befte ju beforgen unb war nia)t fid)er, ob t$ ftetS werbe fyeU

fen fönnen unb immer wollen. SJiit £)efterreid) l)atte

SBaiern SöieleS gemein,* fie vertraten üerwanbte 3ntere|fen.

SBaiern war beftimmt, ber näa)fic ©enoffe £)e|lerreid)S, ber

Sweite in feiner «Saaje ju fein unb gegen werftfyätige £ilfe

t>on it)m «Sdmg unb £olm gu erhalten.

Snbcß 3)iarimilian II. fyatte einen aufgeben ben, rubes

lofen ®ei|t. £ubwig£ XIV. fotweraiueS äßefen fyatte viele

^ürfien mit fyodjfabrenben $6nig6ibeen angejkcft. S6a$ bei

Sluguft üon Saufen ft'd) in äußerem £uyuS unb in pfyanta=

flifajen, mefyr nebenbei bequem betriebenen Entwürfen funbs

tr)at, ba$ naf>m in bem ernfteren ©eifte beä SEaierfürflcn bie

Statur eines tätigen, raftlofen ßbrgeijeö an. $lid)t umfonfi

i>atte er fdjou im $ei|te feinen <2or)n auf bem Xi>rone ber

«Spanifdjen $ionard)ie gefetyn, beffett SRütffatt an ifyn, bei

bem erblofen £obe beS So^ncS, bebingt war. S)ie &tatt*

fcalterföaft »on Trüffel fjatte ibn fafi feinem Sanbe ents

frembet unb ganj in bat (betriebe ber Spanifc^g-ranjöfi:

fd)en 3"triguen üerwirf'elt. 2ßa$ bem dleifye als ein fd)mäl>s

lid)e$ &uflehnen, als ein äkrratfy an 2>eutfd)lanb erfdnm,

baS mod)te ber jturfiirft mit «Stolj als einen §8erfu$ betvad);

ten, ein entfdjcibenbeä @ewid)t in bie Söagföale ber ($}e=

fdntf'e Guropa'S ju werfen. Slber nur möge man nid)t Stütt

fürjt §ß{ori£ unb ben sproteflanten ben ewigen Vorwurf ma;
d*en, baß fie bie SluSlänber in ben «Streit beS dieid)$ »er=

wicfelt. «Sie fyatten wcnigftenS einen triftigen ©runb baju

unb fyaben bie gremben autt) wieber r)erauSftt)lagen Reifen.

#ier aber trat ein fatfyolifcfyer SKeicfySfürjt , ber erjte ät>elt=

u<$e, aus reinem maßlofen Cr^rgeij, nid)t in SBert^eibü



112

9nng*), fanbern in Angriff, auf bie Seite be$ 3iuSlanbe$

tmber baS 9tetd) unb eröffnete bem ^remben bie Sßege in$

Snnere Seutfajlanböi

öetferreidj füllte roof)f, welche große @efar)r ifym ber

SIbfatt be$ ^urfürften bereite unb rüä'fyrenb e$ jürnenbe

©biete gegen ifyn unb feinen S3ruber JHurcöln au$ ben 9ieid)$s

fanjleien ergeben ließ, rüftetc t€ fta; aud), ben 3)ror;ungen

$raft ju geben, öraf (Stijrum fammelte in ^ranfen ein

SKeicf;$ei>r)>$, @raf «Schlief ein £)eftcrreid?ifc& * <3ädjfifd)e$ $eer>

um gegen ben Snn ja operiren, tvctyrenb STiarfgraf gttbröig

ben Sajrcarjroalb beefte, einen 3n«n0 &« ^ranjofen ju

rjinbern. Slber äftttafS überlegene S^atfraft täufcfyte ifyn,

wagte ba$ ^ürmfk, trieb i^n au$ allen feinen (Stettungen,

brängte ifyn r-on ber «ftinjing bis Stattfyofen jurücf unb nabin

r»ie im Stforbeigefjcn Rtfyl, an ba$ man ftcfj angelehnt fyattt

(23. $ebr. 1703). Sarauf gieng Biliar* über ben SKfcein

jurücf, ba$ ^rüfyjafyr ju erwarten unb machte bann, roäfys

renb 3?iarftt)att £attarb ben ättarfgrafen im Scfyad) Ijielt,

jenen metfrer^aften 3u0 burd) ben <2djreararoalb**), bejfen

^rutt^t bie Bereinigung mit bem $urfür|1en roar, ber injan*

fcfyen fia) bereite felbjt geholfen, alle uerfcfyiebenen Corps

ber geinbe yefctylagen, SKegeneburg, rroij ber £Reid)$fre$eit

unb beS $Heid)$tage$, unb Sfteuburg an ber 2>onau genonts

men r>atte.

S5oa) nid)t bloß bem $urfürfren ju $ilfe waren bie

granjofen gefommen, fonbern mit ifym »ereint tttoaä £üa>

tigeS auszuführen. 3n beß fcfyeint e$, als fei BittarS in ber

£bat für biefen gatt nid)t genug infiruirt unb fein 3"0 le^

biglia) auf Rettung beS ^urfürfien beregnet geroefen. Senn

•) Ocftcrrctd^ roenbete Wttcö nn, um SJaiern ciudj nur jur Tum
tralität ju bejttmmen.

**) 2S. 2fprit — 8. SOtat. Itebrigenö yerbtente mcb> baö Sffiagnifj

$fct)tung, eil» bajj bie ?iu$fü()rung fo fdjtuer geroefen märe. £•* ban;

bette fid) um bie Srfttirmung ber bie 3ugänge fd)ü§cnbcn ©cfjortjen

unb (Stellungen; im inneren ©ebtrge felbjt fanb man öde S3ert^cibU

gunflotnactfiregeln »erna^tofflgt.
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eg entftanb gwiefpalt über bie weiteren £)berationen. S8iU

lar£ wollte wie ganj natürlich birect auf SSSien Rieben, ivaö

in ber Xhat ber <©ad)e eine anbere Sßenbung geben fonnte,

foweit fi'e burdj einen $rieg gu wenben war. CrS würbe

unter ben bamaligen Umftänbcn £)efterreid) in grofse dlotfy

gebraut unb üiefteidjt jur Stoutygtöigfejt gezwungen tyaben.

Merbingö war bamit bie Silttanj nod) nid)t befiegt unb

frranfreief) nidjt in ben (Staub gefegt, gerabegu allen @eg;

nern bie ^rieben^bebingungen »orjufdjreiben. 3n beß wabjrs

fcfyeinlid) würben ade Steife t^re 2lnfprüd)e gemäßigt unb

man würbe fcfyon bamals einen ^rieben gefcfyloJTen tyaben,

ber 3((Ie jur 9cotf)burft befriebigte. SDer $urfür|? gieng aber

nid)t barauf ein. aufgeregt, wie eg fd)eint, bura) feine (*r*

folge,, wollte er weniger für ^ranfreieb, al£ für Sßaiern fyait;

beln. 5il$ wenn nid)t bon bent ^auprjwerfe be$ ^riegeö

aueb SSaiernS 58ortl)eil wefentüd? abgegangen fyätttl @r

fafite ben spian, Sirol ju nehmen unb baburdj eine fßtvbins

bung mit bem in ^talim commanbirenben äJenbome ju er=

öffnen. Söoju follte bie bienen? Söenbome füllte rjeraufjies

fyen unb mit ibjn Dereinigt wollte ber ilurfürjt in £)ejkr=

retd) einbrechen. Siber blatte er nia)t SBilfarö fdjon? SSßarum

Italien entblößen? 25er Äurfürft wollte Skiern nicfyt ob^ne

<ga)ut*, laffen. darüber üerlor er %llk$. SJilto follfe ii>m

fein £anb bewachen unb er wollte erobern. Sind) war tet

spian für Sknbome felbft überrafcfyenb unb unangenehm j er

rücfte langfam cor unb befebjeunigte feinen SWarfcfo erft auf

neuen SSefet)! »on sparte. (£$ fcfyeint in ber £l>at, ber $ur-

fürjl wollte £irol erobern; ja er badjte wol)( weiter an tili

3talifd)eS diäa)-, bie alte Skrbinbung awifcfyen SBaiern unb

£ongobarben erneuernb. SßaS foüte ba$ für ein ditia) fein,

gwifcfyen beffen Steilen fia) ein £od)gebirg wie £irol

t&ürmte?*)

*) 5fucl) baö heutige Scfterrcidf) bat feine fceffere 33erfcinbuncj mit

feinen Stalifdjen £dnbcrn, afccr einer OTadfjt tüte biefer ifl ein ©efctrg

aucl) fein fetebeö ^tnbcrntf? unb t)aupt(dcl)licl) ifl ti ©almatien, »on

reo cd auf Statten influiren fann. Uehigenö ftnb auef) feine Stalifcfyen

33efitjungen nur eben Seft^ungen.

SB

ü

lau, giivop. ©taatcnfyjt. II. 8
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SBie bt*r spfan, war ber Ausgang. &er Äurfurft brang

rafft mit 15,000 Sftann in 2"irol ein unb ließ fid) in ^an$s

brutf' als ©raf üon £irol fmlbigen. 9(ber balb griff baS

treue SScrgfoIf ju ben SBaffen unb trieb, unter äWirtin

«Sterjingcr, bie SBaiern mit £ilfe eines fleinen JDefttrreis

cbifcfyen £ruppeneorp$ unb einigen con ©raubünbten gefen--

beten $ilf$üölfem, ju einem SHücfjug, ber ilmen bie Hälfte

ifyrer %aitt foftete. SDrei £age fnelt ber $urfürfUfid) in

ber fcbjimmften Sage auf bem S5renner unb wartete umfonft

auf Sßenbome, ben «Starbjemberg im «Sdjact) b>lt. 2>ann

bereute ber ^ttrfürfl ju fpat, eine unfid)ere Jpilfe gefugt ju

fyaben, ftatt bie bcreitftefycnbe ju bemt^en. SMe SBaiern, noctis

mal$ bei Sftittelwalb gefcfylagen, Ratten mefyr aU 5000 äfcrim

eingebüßt. 5llfe faum genommenen spiäge giengen, bi$ auf

^ufjtan, cerloren. (*$ mar biefclbe ®eene, bie fid) ein 3 l̂ r -'

^unbert fpater erneuerte*). 35er Äurfürft üereinigte fid)

Wieber mit 83ittar$, ber in SSaiern geblieben war. (*3 ger

lang bem SWarfgrafen £ubwig biefeS ipeer $wifd>en jwei 2lr--

meen gu bringen. 3(ber Söillar*? warf ft'd) auf bie Scfywcu

cfyere, üon @raf «Stimmt ©efü^rte unb fcfylug fie ganjlid)

(bei £öd)ftäbt, 20. «Sept.). Crr »ertrug fio) nid)t mit itm

^urfi'trften unb bie ganje ^ruc^t ber Söorttjeile biefer SSer*

fyältnijTe unb Gegebenheiten mar bie SBegnafmie »on SJcem;

mingen unb Kempten, \va$ bie SSerbinbung mit $ranfreid)

fieberte, worauf £allarb an $illar£ «Stelle trat unb 3(ua>

bürg unb ^affatt nafjm. Erwerbungen, bie $ur Sadjc #&
fjbrten, aber feinen 2luSfd)lag gaben. GrbenbaS gilt oon ber

burd) bk granjöjifc&e SKfjeinarmee aufgeführten Eroberung

üon SBreifaa) unb £anbau. 2llle biefe Armeen griffen nicbt

in einanber ein. 3 fbe fyanbelte für fid), ftatt rafdj unb fer;

einigt auf einen spunft ?u bringen, wo ber Ä'ricg fid) mit

einem <od)(age entfd)ciben mußte. 2>od) war allerbingö bie

Einnahme »on ^affau ein brofjenber SÖBinf, ba$ oon fyier=

*) 5Kan fudjte bat Pctcn beö .s^urfurflen, unb bie "Prndjt betf jun=

gen Orafcn 2trco, ben man für ben .ßurfürjten Ipielt, f öftere bem ©ras

fen bai Jeben.
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aus bie $einbe in £)ejterrei$ hereinbrechen , unb ben ltngas

rifdjen ^nfurgenten, bic bis an bie £fyore bon 2ßien ftreif*

ten, bic ipcinbe reiben fonnten.

3n biefen Sßebrängniffen war Crugen nadj £eutfd)(anb

berufen roorben unb ifym foroofyl ate SWarlborougl) tvar es

flar, ba$ man alle SKebenpunfte bei «Seite ju laffen hätte,

um nur eorerft bem JUaifer in 25eutfaVanb Suft ju machen,

um bie ©efafyr ju »erbrängen, bie alte anbcrtvärtö ju ernb;

tenben SJort^eile uercitein fonnte. SSar bies gelungen, fo

gab fitt) ba$ 3(nbre ton fel&ft. Wlit SSeginn be$ fommenben

3af>reS (1704) waren neue granjöfi'föc Gruppen, bem SWarfs

graf £ubwig jum Srofj, bttrd) ben <S$warjn;alb gebrungen

unb roa^renb ber Äurfürfi mit 40,000 SWann bei lüm ftanb,

bjcit fid? £attarb am 9\b>ine bereit, ifjn ju unrerfiüjjen, ober

felb|l|tänbig ju operiren. SBaben ftanb bei SMaubeumi unb

obferüirte. 2)a unternahm äWtrlborougb feinen berüfymteften

Sug, ber ifyn in bie Steige ber erjten §e(bb>rren ftellt. (*r

braefy mit 15,000 9?iann ßnglänbem oon 3)?a|trid)t nad)

Csoblcnj auf unb g-ranfreiefc fürchtete einen Eingriff auf bie

9>iofcf, tt>e6&alb fBiüeroi fid) beeilte, mit ben Gruppen am
£>berrfyein Springen ju beefen. hierauf ließ SJcarlborougfj

bie SJcaa^armee fommen, fa)icf'te baö ©epäd: nad? 9??ain$ unb

gieng felbft über SWatn unb ^ecf'ar. $lun fürchteten bie %van:

jofen für ben ßlfaf? unb £al(arb gieng über ben 9ibein unb

näherte fia) äJitteroi, um fid? im 9totf)fa(I mit biefem ju »er--

einigen. %e$t erjt erfuhren bie ©eueraljmaten, baß e§

SDeutfd)(anb gelte unb würben ttermo4)t, ifcre Gruppen ba^i

üenuenben ju laffen. spiöglid) brad? bie Sirmee gegen Ulm
auf. SJcarlborougfy unb Crugen fahren ftd) jum erften Wiaie

in Sftenbelefyeim unb r-erabrebeten im freunbudjen Crinüer.-

pnbnifc ben spian be$ ^elbjugö. Sie größte @efd)icfiia)feit

erforberte e$ aber, ben Sftarfgraf ühtbroig ju lenfen, ber ben

£>berbefefyl forberte. Wlan tarn überein, ba$ trugen am
Steine STaüarb beobad)ten, $car(borougl) unb ber SJfarFgraf

abroed)felnb commanbiren fodten. 25ura) meifler^afte Kombis

nationen trafen bie auf t»erfd)iebencn Sßegen abgefenbeten

Gruppen an ben bejtimmten fünften jufammen, unb »erei*

8*
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nieten ftdj (22. ttnb 23. 3««') wit bem £eer be$ 9?iarf=

grafen. 9tun gieng ti mit 40,000 SWarirt auf Baiern lo$.

SWarlborougfc erftürmtc (b. 2. 3uli) bie £inien bei ©djetten»

berg, bic Sirco mit 15,000 Katern betfte tmb trieb ben $ur*

füvften unter bie dauern üon 2(ug£burg. Hier fnüpfte man

Untcrfyanblungen an, unb bot bem Äurfürften »olle SKejtttus

tion, baß Herjogrlmm 9teuburg, bie Stattfyalterfdjaft ber

Sttieberlanbe unb 500,000 fronen, ßr ftellte fid) geneigt;

roarf aber bie SMaSfe ab, als £aüarb fid) mit 30,000 9Jiann

näherte, hierauf febjefte man ben SWarfgrafen nad) %nQoU

ftabt, ba fid) mit $m nietjt ausfommen ließ unb bttoitttt,

toa$ bie geinbe gu fcmbern fugten, gefdjicf't bie Bereinigung

greiften SWarifeöroogJ unb (*ugen (11. Sluguft). Beibe

wollten nad) £bd)ftdbt, um bie Belagerung ju beefen. §ort

trafen fte bie ^einbe unb gewannen am 15. 2tug. 1704 jenen

entfcfyeibenben «Sieg bei £öcr;ftäbt (Blenfu'tm), ton totU

<r;em an baß ganjlicfye Surfen aller Hoffnungen $ranfreid)$

batirt, mit berfelben 2>iac^t au$ bem Kriege l)eramiget)cn ju

fönnen, mit ber cß i^n begonnen l)atte. £allarb°) felbjlroarb

gefangen. 2>er ^urfürft unb SPiarfin jogen fid) in llnorbs

nung biß an bie Bogefen jurücf. 2>ie Sieger bvangen in

ben ßlfa§. £anbau, £rier, £rarbad) tvurben »übet genom;

men, Slugeburg unb Ulm befreit, ganj Baiern befegt unb

burd) einen »on ber JEurfiirflin unterzeichneten Bertrag* ),

mit ben fntrteften Bebingungen unter -Deflerreicrjifcfye Ber;

voaltung gefegt. Stttih blatte £)efterreia} £uft, junäer;!? bie

Ungarn ju unterwerfen.

<Sd)on cor tiefen Greigniffen war auf anberen <3tiun

btß $ricg$tl)eater$ manche*? (Sünftige für bie Sllliirten eins

getreten, waß aber nia)tß entfd)ieben Gaben würbe, wenn fie

nid)t burd) biefe glütf'licfye Benugung ibrer Gräfte bie §aii\>U

gefafyr üon fia) ab, unb auf ben (Begner gewenbet Ratten.

5n Stauen fyattt ber tapfere @raf (Suibo «Starkem;

*) Snpfcr, tafcntöott; a6cr unsorficfytig, fcic ©cgner ücradjtcnb unb

ofync Olücf.

• c
) aScrtvctg »pn Sttcr^ctm, »cm 7. Woi\ 1704; Sonibcrh) 3, 119.
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fr er g*) SJenbome wenigftenS abgehalten, bem $urfürften tnu

gegenaufommen. darauf begannen bie ^ranjofen bie SSela^

gerung ton Orient, würben aber burd) ein unerwartete^, i«

ifyrem SRücfen erfolgtes Greignip abberufen. 25enn eben if)rc

Entfernung ^atte ber iperjog »on <2aüoi)en benufjt, jia) für

ben ^aifer ju erflären.

6$ ift früher bemerft worben, ba£ unb warum für <Sa--

üot)eu in ber Siegel ein 2(nfdjlteßen an ^ranfreia) üortfyeil=

fcaftcr war, als ein Ergreifen ber ©egenfeite. 3»&e& bodj

nur bann, wenn in S^lien ein entgegengcfefjteS ©ewidjt

öorfyerrfd)enb war, gegen weldjeS eS fi'd) um ^raufreicr; SBer*

bienfte erwerben, unb bei bem es bodj im 9tott)fall um fo

gewiffer &a)iiQ finben fonnte, als eS aud) ben ©egnern im=

mer lieber fein mußte, feine £änber felbftftänbig, als im £3e;

fige $ranfreid)S gu. willen, dagegen fonnte fid) <Sa»oi)en

allerbingS verloren eracl)ten, fobalb auf beiben leiten %vam
jöfifdje £errfd)aft gebot, ßingefdjloffen üon §ranfreia%

War eS nujjloS für bicfeS unb wefyrloS in feine $änbe gege;

ben. 9)iitf)in fd)ien allerbingS eine weife sßolitif bem ipcrs

jog ju ratzen, fid) in biefem §alle gegen baS ^ranjöjtfc&e

3ntcre|Te ju erflären. AllerbingS fonnte man fagen, baS

£egtere fei nod) nidjt jur unbeftrittenen £errfd)aft in Italien

gebieten; je£t fogar weniger als jemals unb eS fyätte genü=

gen fönnen, wenn ber £>er$og fortfuhr, wie bisher, ju §ranf=

reid) ju galten, aber wenig bafür ju tfyun. 3nbeß eS fam

wofyl nodj eine SSetracfytung baju. ^ranfreid) hatte, burd)

Annahme beS £eftamentS $arl IL, foßiel in 5(nfprud) ges

nommen, ba$ leidet »orauSstifefyen war, wie immer ber friert,

gefye, eS werbe nid)t mefjr, eS werbe nid?t einmal 2lllcS ba=

üon tragen. %a eS ließ fidj wofyl annehmen, nad?bem ber

.Krieg fid) fo in bie Sänge jog, baß eS felbjt im %a\te glück

lieber ^üfyrung, ben 5 l'ü'ben mit nid)t geringen (Sonceffionen

erfaufen werbe. SS3ie »iel me^r bei ungünftiger Sßenbung?

5n feinem galle fyatte bafyer "Saooyen üon §ranfreid) gtt

hoffen, efyer ju fürchten, ba% man auf feine Soften GoncefftO:

') Sin Ocncvat öuS fcer ©djulc bc$ SKarfgrafm Subwtg.



118

nen machen werbe. 9(uf ber (Seite ber Miirten bagegen

fonnte ti erwarten, bei bem enblidjen 5"^cn ™fy ^ect un &

jebenfaüS ofme SJcrtufl: au$$ugef)en. Ueberbem batte berget;

30g bie 3lliianj mit ftranfcäi) weniger ftttf tieferer spolitif,

aU um lotfenber Söortfjeile Witten gefajlojfen unb bie 3(((iirs

ten boten ibm mebr. ©ie boten ifym monatlich 80,000 $ro;

nen, ben £>berbefe£)( in S^alien, SWontferrat, Sttantua, Silef;

fanbria, Valencia, Saumalin unb $al be ©effta.

SIber eine anbre a-rage ift c$, ob bie $üliirtcn redjt t$as

ten, biefeS S3ünbni# fo ju betreiben, Saooi)en$ ^einbfdjaft

fcatte ifmen wenig gefdjabet. SBalb aber mußten fte grofce

Sinjtrengungen au feiner Rettung machen unb bitten noef)

beim ^rieben feine Sinfpriic^c ju bebenfen. 5(llcrbmg$ t)at

man fpäter oon feinen Staaten au$ einen ßinfall in baS

fübliaje ftranfreidj gemalt. Slber wie wenig ein fol$er

fruchte, fyatte fd)on itarl V. wieberbolt erfabren.

3)ie näa^jten folgen be£ ?lnfc&luffe$ waren für «Satten

febr bebenflia^. %n SWantu« würben feine «Solbaten unter

bie ^ranjöfifa^en Regimenter gejtecft, worauf e£ förmlid) ber

SUHani beitrat*) (25. £)ct. 1703) unb bie ^ranjofen »er*

tjaften lie$. 3>ie granjofen rücften t^ran. £effe nabm

ganj Saooqen, mit SluSna&me »on SWontmeltanS, in SSeft'g;

Söenbome bie miebtigften spiä£e spiemonts. (*r fonntc Stars

fyemberg nia^t »erfyinbern, fid) (3anuar 1704) mit bem $ers

30g ju Ganein ju oercinigen. Sod) erlaubte bie llebermacfyt

ben ^ranjofen, benen ber £erjog be la ^cuillabe über bie

5U»en Söerftärfungen jugefür)rt fyattt, ben £erjog nad? unb

nad) aufXurin jurücfjubrängen, wäbrenb ber ©rofjprior »on

Sßenbome**) 3talien fperrte. 25ie Süliirten, fortroäbrenb »on

<3aoot)en um Jpilfe beftürmt, fenbeten ibm jwar nur 8000

Spiann, aber mit i^nen Gugen, ben man 3*alten wibmen

fonnte, ba ber $rieg aus Scutfcfylanb entfernt war. $ie

*) ®.s Sam&ertt) 2, 546,

") SBrubct t)eö Jperjogö. 33ctbe ©ofyne ber fd)6nen 9M)tc bcö

(Earbinal Wajortn, Saura »on Wanctni, foivic 9caä)fomnien ber £ic(>c

Jpetnvicl) IV, unb bvv fernen ©atmete.
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llcbermacfyt bcr granjofen war ju groß, ati ba$ er ilmen tu

vociä ßrnjtereS angaben fonntc. StUce fam barauf an, Seit

Sil gewinnen, bis bie sMiirten größere Slnßrengungcn auf

Stallen wenben fonnten. £>e$l)alb war bie Ij)clbenmütfnge

SBeri&cibigung SSerba'S, ba$ erjt am 11. 3)iärj 1705

feine Sßerfe fprengte, fo widrig. Gugen brang burd) rafcfye

•ätteijterjüge über ben £)glio bi$ Romano. 2lber bie §einbe

ließen i^n nicfyt über Slbba unb spo. (Jin Singriff bei £afs

fano (16. 2lug.) war fifiid)ifo$. Senncct) behauptete er fia)

unb »ersögerre bie Belagerung eon £urin.

äßidbtiger waren bie ßrcignijTe in «Spanien. Sie &k
liirten Ratten anfangt nur bie 3^ »orangeftellt, für £)efler=

reid) ßntfcfyabigung, für (Europa Sicfyerfyeit ju erwirfen.

§Pr;ilipp, ber ja üon ben Reiften anerfannt war, ba§ eigent;

lidje Spanien ftreitig ju mad)en, barauf waren bie £>percu

rionen nid)t gerietet unb faum fonnte felbft £)e|terreid) fo

ttroa* fyojfen. Somel war gewiß, baß baju feine 3lu$ftcfyr

blieb, fo lange i$n «Spanien felbft nid)t »erließ. Slbcr ebtn

fc» gewiß war eö aufy, baß ein Sturj be$ Königs in Spa=

nien felbft, unabhängig von allen äßenbungen bc$ Krieges,

»on ßrfolg fein fonnte. Gö wäre möglitt) gewefen, ta^

granfreid) in ben 9cteberlanben, in $eutfd)lanb, in Stalten

gefiegt f)ätte unb sp^ilipp V. bod) au$ Spanien vertrieben wor;

ben wäre. Senn Spanien beftinnnt feine @eftt)icie felbft. SKun

gab cö allerbings llnjufriebene in Spanien. 2>er $önig war

untätig. Sie Sügel bcr Regierung fyattt feine geiftreittje

©eniafclin, unb biefe im Snterejfe granfreid>$ ju leiten,

war bie ^rin jeffin llrfmi*) beftinnnt. Slußerbem führte ber

Carbinal ^ortostfarrero bie Staarsgefd)äfte unb war gewif;

fermaßen für Spanien, wie %em für ba$ Sluälanb befhmmr.

Siefc äSerfyältniffe fränften ben Slbmiral »on Gaftilicn, @ra=

fen äJielgar, ber Don jeljer mefyr für iDefierreitt) geftimmt unb

°) 2fu6 bem £aufe £)e 2a Sreiuouitfe; Softer beö -fterjogö Sub;

tuig von 5loirmouticrö ; »ermaßt 1) mit Stbrian ^rtnj von Sbatattf

2) mit bem £er&og von Sracciano auö bem ^»aufe Urftni; aud) von

btcfcin SBittve.
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ein 3Biberfa$er sporto^Csarrero'S getoefen war. Crr taufcfyte

ben #of unb entfam nad) Portugal, roofyin ifym SSiefe feiner

3lnljänger folgten. (311S roenn nic^t überall in folgen §äU

len bie Emigration baS fcfyledjtefte 3 e^ c" « nl> ber fd)le$teftc

2öeg wäre. 2)urdj bie 5luSvoanberung beriefen fie, ba£ fte

mit itjrer Meinung allein im &anbe ftanben unb nahmen

fid) bie Sftittel, für if>re Sadje ju ivirfen). Sturf) üon ben

(Spanifcljen Diplomaten im Siuslanbe erklärten fiefy Einige gegen

^>l)ilipp V. ©o ber ©efanbte in Sßien, £>erjog »on 9Äole$.

(Sei eS nun, ka§ biefe Scanner fiel) wichtiger machen wollten,

ober baß fte üon ir)ren 9lnfid)ten auf bie beS $$olU fdjlof;

fen; fie fpiegelten ben »erbünbeten (Sabinetten t>or, man werbe

in «Spanien einen Erjfyerjog mit offenen taten aufnehmen.

Portugal mußte bie 3bee, einen £)efterreid)ifd)en sprhu

gen, flatt eines ^ranjbfifcfyen, auf bem Spanifdjen £b>one

ju tviffen, allerbingS am £er$cn liegen unb auf ber anbern

(Seite ben Sllliirten an ^Portugals S5eiftanb ßiel gelegen fein.

(*$ gelang, einen Vertrag*) ju Stanbe ju bringen, (16.

Wlai 1703), wonad) Portugal ben Er^erjog Maxi alö Mb*

nig tton Spanien anerkennen, ifm in feine Staaten aufnel)*

men unb mit 28,000 Wicinn unterftt't£en wollte, woges

gen iljm bie (BrenäfMbte SBabajoj, Sllbuquerque, Valencia unb

Sllcantara in Eftremabura, SBatjonne, SJigo, (Buarba unb

Xm) in ©alijien unb ein Sanbjlrid) in Sübamerifa, nörblid)

üom ^piata »erfproa)en; forme aud) eine üöermäbjung $»fc>

fd)en bem Grj^erjog unb ber Zofytn be$ Königs üon $Pors

tugal üerabrebet würbe unb bie Seemächte bem Steteren

(Subfibien guficfyerten**). — hierauf entfagten iHaifer £eo=

polb unb $bnig Zo^fy («Sept. 1703) i^ren Slnfprüdjen auf

•) Sanifrcrrn 2, 805.
O0

) (3cf)on bauialö alfo waren fie bie@cljafsnietjtcr tf>rcr QCftiirtctt unb

fcbajften t>a» baarc (Mb bei. <So ift eö btö auf unfre Sage getreten.

£>afür machten fie aueb i>k 23eute unb bie Stnbern bie Eroberungen.

@ic wagten tbr (Selb in ben Äricg unb nahmen cö auö £anbel unb

€olonicen mit ^>rocentcn wieber. — Ctu$ ber Jpeirarb, warb übrigen*

niebt», ba bie ^rinjeffin vor ber Sinfunft Äarlö ftarb.
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bie Spanifcrje 9Ronarrf)ie ju ©ttnfren beS (Sr^erjogS Äarf,

ben alle Sfttörten als $bnig Äarl III. üon Spanien anrrs

kannten, ättan fyatte efyebem ge§weifelt, il)n frieblid) an ben

£of eines befreunbeten dürften, ber ilm unter biefer SBebiits

gung jum ßrben erflären tollte, unter (Beleite beutfcfyer

Gruppen ju fenben, wo er als unbefirittener Grbe ben £ob

feines Vorgängers erwartet unb rul)ig ffa) in S3efi£ ber

.Krone gefegt rjätte, bit iljm bann wenigstens für Spanien

9tiemanb jlreitig gemacht fca&eti würbe. %c$t fdjirf'te man
i(m mit fremben £ilfs»ölfem, feinen Zfyxon ju erobern, ifyn

bem sprinjen, ber an feine Stelle getreten war, a&jujrreis

ten. So finb bic Cfntfd)It'tfTe ber SJienfdjen. — 3n ^oU

lanb unb ßnglanb als $önig aufgenommen, warb .Karl III.

»on einer Gnglifdjen flotte nad) £iffabon gefeitet, wo er am
7. SWärj 1704 ans £anb trat unb mit bem £>rieutalifd)ett

spomp beS ^ortugiefifeben .<pofeS empfangen würbe.

&$on biefer Unternehmung ließ fid) t»on t>orn §er*

ein gflfaeii&e* arbeiten. £ßar baS Spanifdje $olf •)

in ber Xfyat gegen $pi>ilipp V
r
. unb für ben £>ejterreid)ifa)en

springen eingenommen, fo mochte ber ßrftere »ielleidtf ben

SJorttjeü beS SBefSfjeä »orauS fyaben, war aber aus biefent

buref) einiges @lücf unb geeignete Hilfsmittel mot)l unb für

immer ju üerbrängen. 3m entgegengefegten ^alle fonnte er

gleichfalls burd) baS Uebergewicljt ber befferen .KriegSsudjt

unb ber reicheren Hilfsquellen, buref) Sftieberlagen, Unfälle

unb Skrratr; in 9cotfy gebracht, üielleid)t eines großen ü£l)eils

feiner £änber auf einige Seit beraubt werben. Siber folange

er ben ^Bitten beS Spanifd)en SßolfS für fict) i>attt, war

niebt an feiner Sadje ju üer^weifeln. Sobalb ben j£remben

bie äußeren Hilfsquellen auSgiengen, mußten fie entweber

fidj in ftd> felbft auf$er)ren, ober ftd) im 3"neren beS Sans

beS bergleicfyen burclj Wlittti ju fd)affen fucfyen, bie eine dlm
tion erbittern mußten, welche in il)xm eignen (Srenjen nod)

*) Ober »telmetjr btejem'ge 9M)r^t ton ^roiunjcn", n?cfdjc ber

Jpauptcfyaraftcr (Spaniens fccjhnmit, mil ü)rc (StgcntfjümÜcijfctten mcf)t

(o prononcirt finb, bog fie fiel) tclliQ r>on cinonber abfefjeiben mochten.
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jebem ^remben, ber fte unterjochen tuoftte, auf bie Gatter

geroadjfen gemefen ijt. — £)bcr fcielt 04) ba$ <3panifct;e

S3oIf »oüfoinmen glcicfygiltig jroiföen Reiben äftitberoerbern,

fo war ber 3lu$gang junäcfyji &ad)e be$ Ärieg^glücfS, ober

ber ber größeren $raft itnb ©efcfncfucfyfeit. 3 nfct'^ war b0^
berjenige be$ enbUdjen «Siegel gen»i§, bem ee im Saufe be$

Kampfes gelingen fonnte, jene ©leicfygiltigfeit beS SSolfeS

ju feinen ©unften ju f)eben. $on oorn herein mochte ber

58eft0enbe infofern in einigem S3ortf)etl fein, als er bie meis

ften Mittel fyatte, fict) bie 6injUi§reid)ften im SSolfe ju »er;

binben, biefe an fein %nt&efo ju feffeJn unb bat Spamfdje

SSolf, im (Benujfe feiner örtlichen unb perfbn liefen ^reifyeiten,

fid) um ben £f)ron roenig flimmerte, aber boct; mit jtoljer

ßfyrfurcbt auf t£>ti Ennblicfte. — 2Jiuf;te man aper erfen=

nen, ba% ein SJiittvWfen be£ <Spanifct;en S8olf£ jur üöerbrän-

gung feines seitherigen Regenten nidjt ju erwarten ftanb;

mithin bie Slugfidjt auf Erwerbung bt$ Jpauptjtaateö wenig;

ftenö eine Unficfyre blieb
; fo ftanb nod? ein 2ßeg offen. SJJan

tonnte ben SlbfonberungSgeift einzelner %>ro»injen, ifvre £>p;

pofition gegen ben ipauptftaat, benufjen, fte lostrennen, fic

gum £>eerb be3 SBürgerfricgeS machen, aus? ifynen $>ilf$<|ueU

len $ur SSerlängerung be£ ÄriegS jie^en, fte jur SBafins ber

Operationen machen, bie pielleid)t boct) bit äßagfdjale ju

©unjten unfrer Entwürfe lenfen motten, in jebem ^alfe

baburef) ben £auptfeinb fa)ivad>en, für ben £>auptfrieg eine

nü£(id)e SDtöerjion machen unb für ben ^rieben eine ffr$bt?

rung metjr jur Ausgleichung*) belügen. gteiii<$ bura) Uhu

fd)lagung biefeS SOßegeS gefdru-bete man, wegen beS einge-

ivurjelten sprottinjialriaffeS, ben (öfteren.

Sie llnjufrie'oentjeit, bie bte Emigranten, als eine @ro$e

°) £)cnn an ein Schalten rcar nid)t ruof>t ju beuten, ©wfe $pn>s

innjen fyaben gerabe fotnel k&fohberungägeijt, fid) n&gefonbert ju t)al=

ten, nidjt fornel, fid) gan$ toäjufagen, SBenigftcn* müßte Spanien große

gefytcr begeben, wenn fiebieö träten. Unö am 2.'i5eniajten tonnte ©pa;

nien jugeben, bafj fte in fofcl)eni gatle öeftljungen einer grcfuMcn 9Jcad)t

blieben, fonbern rourbc l)öd)fteniS ibje Sclbftjtänbigfeit bullten tonnen.
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unb allgemeine gcfcf)ifbert Ratten, brftanb Mo$ bei tönen

unb ifyren ^reunben; bei ber a>ief)rjal>l beö VßolU ni&jt in

folcbem ©rabe, ba$ man einen neuen $onig öu^ ber £>anb

ber »ersten jleger unb ber nod) mebr »erbauten 9ßoxhu

giefen fyätte annehmen mögen, ©er $*auptanlaf? sunt 9)li$;

üergnügen lag nur in bem granj pfiffen (finfliijj unb aHers

bingö fyattt ber §ranjöfifd)e ©efanbte, Garbinal b'ötreeg fidj)

fo unflug benommen, ba$ bie Dcationalpartei am ipofe uns

rufyig mürbe unb ber Garbinal sporto^Garrero ficfy nacfy %o;

lebo jurücfjog. 2>a rief £ubmig ber XIV. feinen ©efanbten

ab, unb ifym folgte erft fein fetter b'&rrecg, bann ber spräs

fibent Slmelot, SWarqui* be ©ournet), ber alle Parteien ju

gewinnen mufjte. 2>er $önig felbft mar unfcfyäblia); er mar

mie feine Vorgänger unb mie fein Nebenbuhler. Sie «Per*

fönen entfcbieben x\ia)t$. 2>ocfy geigte fidj spt>tf£p|> V. im

<©efed)t nicfyt mutt)lo£ unb baS gemann ifym iEfyeilnatmie.

Äail IH. &atre 12,000 «Wann bei ficfc unb befam t>on

Portugal 18,000 @tüd lieberlidKS ©efinbel. Sie £oüänbis

fd)en unb (higlifcben (Generale, £orb ©allomat) an ber <Spige,

Serfielen in SKangftreitigfeiten. £ubrcig XIV. fyatte feinem

ßnfel 12,000 3)iann unter bem £erjog »on ä5ermi)f ju £ilfe

gefcbitf't unb bie sprinjeffin ltrftni jurütfberufen. 83eibe$

»erftarfte ben ßifer ber ©panier. U5cmn)f brang mit 30,000

SKann in Portugal ein; an beffen ©renken jmar ber sporttu

giefifcfye ©eneral bat Wiinat einen nid)t unrühmlichen ©ues

riliafrieg führte, aber bod) nid)t rjinbern fonnte, ba% bie

©panier im ©anjen im §Bortf)eil blieben.

3njmifa)en fyattt bie alliirte flotte, bie ben sprinjen »on

Reffen sStormftabt mit ^elbtruppen führte, einen vergeblichen

Eingriff auf Barcelona gemalt, ber granfreid) bemog, ben

©rafen üon £ouloufe mit einer glotte an biefe $üjten ju

fenben. Sie alliirte flotte mar jurütfgefegelt, fyatte ©ibs

raltar befiürmt unb biefe ^eftung capitulirte ben 4. Sluguft

1704; ein (*reigni£, bejfen £ßid)tigfeit, nid)t für biefen $rieg,

fonbern für (*nglanb$ ©eefyerrfcfyaft, man bamate faum ä$s

nen mochte. «Sie Ijatte ferner ben 24. Sluguft mit ber $rans

3bftfa)en glotte, auf ber £ö> »on SWalaga, ein ©efea)t be?
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ftanben; nacr; wc^em beibe Steife ftd? ben «Sieg jufd)ries

ben, wäftrenb bic Jyolge lehrte, t>a% bie ^ranjöfifdje %iottt fi'dj

ben ganjen übrigen $rieg Innburcr; jiemlid) untätig f)ielt.

$iet;rmalige frud)tfofc SJerfudje, Gibraltar lieber ju nefrjs

inen, fdjwädjte« ba$ Vertrauen ber «Spanier auf ©li'tc! unb

Ärajft it)re6 $önig£. Sie mit bem fortgefe£ten Äriegäftanbe

»erbunbenen Srangfale t-ermefyrten bie Un$ufriebenl>eit unb

e§ verbreitete fid) allmalig ber (Blaube, ba$ ein SKegierungSs

wecfyfel möglid) fei, auf weisen fid? nun natürlid) manche

Entwürfe 3?ii6t>ergnügter unb (^rgeijiger richteten.

§.50.

(Sortfefcung.)

(2tet<$en&e§ &iü& bet Wliivten.

Ser «Sieg 6ei $öd)|ldbt war audj in feinen Sftadjwirs

fungen fct)r frudjtbringenb gewefen. ß$ war ber erfte ent;

fcfyeibenbe Unfall, ber ben grartjöfifcfcen SOßajfen begegnet war

unb W allgemeine freubige Senfation, bie er in ganj Chi«

ropa, aud) bei neutralen SWäcfyten erzeugte, Detvte^ wie grofc

bie geheime §urd)t »or^ranfretd)^ fh'igenber5ftad)t gewefen war.

(fugen t)atte nun freieres S;«! in £)efterreid) unb im 9\eicfye,

Sftarlborottgf) in ßnglanb unb £ollanb; bie SEreue ber 2tU

liirteu warb befeftrgt; bie SWtegunft gefdjrecft; ber Wiutfy ber

$riegfül)renben unb iJ>re (*ntfd)lo|Tenr;cit, bie größten 9ln;

ftrengungen auf §ortfe£ung be£ Krieges ju wenben, belebt.

SJJan r)atte große Singe für ben ^elbjug oon 1705 cor,

ber unter ben 2lu$picien be$ tfyatfraftigen Äaifer 3ofepb I.

geführt würbe. Sie SRcidjSarmee follte fict) unter £ubwig

»on USaben an ber äH'ofel in'rfammeln. Sorten wollte Wiaü*

borougr) alle entbehrlichen Gruppen au$ btn 9tieberlanben

gießen unb 3?eibe »ereint, wollten in granfreich einfallen,

£otl;ringen befreien, nehmen \x>a$ ju befommen war.

S?ian baute in biefem Kriege gu t>erfd)iebencn Seiten

auf innere Unruhen im Sd)ooße ber ftreitenben Mc&te. Sie

Ungarn mußten für §ranfreicb$ Swecfe gegen £>efterreid) bie;

nen. Gbenfo fduirte ^ranfreia) bie flamme ber ^afobiten
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gegen Crnglanb. ®ie£ ein %t$lev, fo lange man be£ <Siege$

nidjt gewiß war. &enn e$ ttermefyrte nur ben «ftriegSeifer

ber Gnglifd)en Nation. 2>ie Siffttrren bagegen glaubten im

inneren %xantxtify$ an ben SQBalbenfern ber Ceüennen, weldje

tk Sragonaben ju einem »Zweifelten 3(ufftanbe getrieben

Ratten, einen wirffamen SSeiftanb in finben unb tH-rfud)fen

juweilen, irmen pon biefer unb jener &titt $u £>i(fe m Font;

men, fowie ft'e ifyren Söiberjtanb s» beleben unb ju »erlans

gern jtrebten*). 3lllerbing$ ()ätre eö granfreid) bereiten

fotten, fo jttr ttojett einen heftigen 23ürgertneg ju entjün*

ben, ber jebcnfatls Srupprn unb (Belb foftete. @me erntfere

©efafyr röar baeon nict)t ju beforgen; ba baö fetter niebt

anfierfenb um fid) griff unb ber Slufftonb Feine politifdje S8a-.

fig fyattt. Qv würbe erbrütfr. SSßftre bie$ nid)t gefa>f>en,

fo Ratten i6>n Ctoncefftönen befd)Wid)tigt, bit man nad) bem

^rieben juriicfnefymen fonnte. 3(ber aüerbingö bauerte er eine

SKetyeuon fahren fort, tn
,rnui|'tetenü0[id)e^roüinjen

/ befd)aftigtc

bie berüfymtefü'n §elb$erfen £ubwig3 unb beflerf'te feinen SHufym.

SJud) in bem spiane ber 2lKiirten für ben §e(b$ug »on

3705 lag e£, ben Gemmnen wo möglitt) .'pilfe ju bringen.

£ubwig rüftete ffd> ju frdftigem Sßiberjtanbe. S5er Sftofel.-

armee fe£te er einen feiner beften gelbfyerren, ben Sftarfdjall

SBiUarg mit 30,000 SKann entgegen, ber bte babjn in ben

(Seüennen commanbirt, wo il)n S3emu)f **), ablöjte. 3)ie \1ävU

fte 3(rmee, (75,000 SKann), unter bem .fturfürften iwn 35ai*

em unb äSilleroi, follte in ben 9£ieberlanben angriffcweifc

*) ÖBcnn man bic feltfamen SSorftcflungcn unb ©crüditc, bic bas

«tat» über ben (ücocnncnfrteg »erbreitet, bic d)imdrtfcr>cn Hoffnungen,

bie barauf geftüf?t würben, bie ^roieete, bie bie Snfurgentcn felbfr auf

auswärtigen Seiftanb grünbeten, bie fcfyrcacben &Scrfucbe, ttynen benfei;

ben ju gewähren, bic £)unfcU)ett itjrer 2age für baö 5tu>5(anb, unb

StebnHcbeö betrachtet; fo wirb man unwtflfürttcr; an ben jeljigen Sfcf;er=

teffenfrieg erinnert. — Ucbrigenö würben ade biefe inneren Watcon;

tenten som Q(u»lanbe »crlaffcn, fobato li fie nicfyt me()r brauchte.
ö *) <Jin unebelicber <Sot)n Äöntg Satob II. unb ber5l'rabetta£f)ur;

djtfl, ber <Scbwefter War(borougf)ö. <Jin tapferer unb flauer Selb^crr,

aber bigott, bartnäcftg, »erßecfr, Sefuitenjoglincj»
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SU SSSerfe geben. £ier fotfte ber Äurfürfi fidj) feine <3tatt-.

j>a(terfd)aft wieber erobern, fyier fyoffte man auf Erfolge, ba

Sftarlborougf) anberweit befd)äftigt war. 3lm £)berrf)ein follte

9flarfcr;all «Karfin beefen.

ßö fam 3lüeS anberä, alö beibe Steile gebaut Ratten.

SJcarlborougl) fanb feine 9teid)earmee an ber Sföofel. «Sei

eil nun, ba$ bie gcwbr;nlid)e Sangfamfeit ber beutfcr;enSKeid)£=

contingente ba£ Cnntreffen üerfpätet, ober baß mit 2ibftd)t

bie argwöt)nifd)en «Stänbe, burd) £)ejtcrreid)$ äkrfafyren ge=

gen SSaiern gefdjrecft, baß Ungewitter für ^ranfreic^ milbern

wollten}*) SDcarlborougl) fonnte nia}t einmal ben §elbr)crm

ju fefyen befommen. ä?iel(eia)t war tß gut. S5enn feine

(Gegenwart war bei ber SD?aa£armee wofyl notf>wenbig. (*r

mußte £>uu jurücferobern, Süttia) befreien, bie #einbe, bie

fcfyon auf £>ollanb it>r 5lbfefyen gerietet, jttri'tcfbrängen. Sie

$>oliänbifd)£n (generale Ratten baß nid)t getrau j <2langen=

bourgfy wollte il>n oom Angriff abgalten, aber 9Äarlborougl)

fe£re feinen Spian burd), fiegte in einem fleinen ©efect)tc bei

§tilt§$tm (18. 3uli), burd)bracf; bie Linien ber ^ranjofen

unb trieb bie ^einbe biß hinter bie §ffd)e. Gine ^cbladjt,

bie er ifynen nun liefern wollte, »erlnnberrcn bie $pollänbifd)en

Gommijfarien, unb ifym blieb nur bie 33er;auptung ber jetts

fyerigen Söortljeile übrig, Crr fonnte fi'd) bamit tröften, ba%

aua) äJilto, bei befferen 3lu6fid)tcn, nii)t mcfyr ausgerid)tet

fyattt. Miß Sßiltarö freiet §elb oor fia) falj, fd)icfte er ein

£ilf£corp$ in bie Sftieberlanbe, ein Sinteret an ben £>ber;

rfyein, rücfte felbft gegen bie «Saar oor, »ereinigte fid) mit

SÜtarjni unb burd)brad) bie Linien bei .ftronweißenburg. 3)a--

gegen f)ielt ©eneral £(utngen bie Linien bei £auterburg, biß

fid) bie 9ieicr;$armee allmälig fammelte unb bie ©efabr ge^

loben war. SftllarS na^m £rier, Saarbrücf unb £>ornbad);

bie 25eutfd)en ftürmten bie Linien an ber S0?otter unb nah-

men ipagenau unb Srufenfjeim wieber. Sßeibe Zfyäit litten

*) £e(jterc$ glaufcen bie Weiften. £>odj ftel)t entgegen, ba§ in fei;

genben 3afcren ftd> bafjel&e «Streben nicfyt ttüeber, nid)t ncd) entfdjtc-

bener jeigt.
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mebr »on bem ££ctter, aU »on bem ^einbe. SD?an fafy, we=

ber in S)eutftt)lanb, noa) in granfreitt) war Wefentlid) weiter

ju fommen.

Sßobl bätten bie -^ranjofen abermals i^re <Sa<f)e auf

einen glänjenberen guf; fegen fönnen, wäre t$ i^nen mögs

litt) gewefen, bem 35aierifa)en Siufftanb ju £>ilfe ju femmen.

£)efterreia) t>atte biefeS unglütflicfye £anb unter feine 3Ibmi=

niftration genommen unb übte biefe, bei ber (Sntrüftung, bie

tm äßiener ipof gegen ben Äurfürften befeelte, bei ben gro^

$en 33ebürfni|Ten, bie ber jlrieg erjeugte, unb in ^olge ber

gewöhnlichen (Sünben aller" im feinblid)en £anbe gebietenbert

^roconfuln, nichts weniger als mit (Src^mutlj. 2)ie Ziehe

ju bem angeftammten 9\egentenl>aufe, bie Söeräweiflung über

gewaltfame 5lu$t)ebungen an Gruppen unb Steuern, tief;

leicht autt) ba$ SBeifpiel ber Siroler, brachten baö fcanbuoll:

auf ben ©ebanfen ber 3"fitrrection, beren 5{usbrua) beftt)(eu-

nigt warb, wie £>efterreitt) , nad) Gntbecfung ber äJerföroö*

rung, bie Familie be£ ^urfürfien au$ bem £anbe entfernte.

S>er Siufftanb war um fo gefährlicher, ba man bie uuijlen

Gruppen au$ bem £anbe gesogen i>atte. Stt)on Ratten bie

dauern fitt) wichtiger spiäge unb felbjt einer Söoiftabt r>on

9Jcünd)en bemächtigt. 2>a liefen fie fitt) ju einem Waffen;

ftillftanbe bereben, wäfyrenb beffen bie Gruppen ^eranrücften,

bH ©raf £öwenjtein unb (General $riea)baum bie einzelnen

Raufen tfjeils au^einanberfprengen, t^eilö gum Siieberlegen

ber Waffen bewegen fonnten. 2>aS £anb büßte bura) größere

Jpärte, bie Slnfüljrer burd) ben Xob ben äkrfucf; einer ^feJfefk

tjilfe, bie, wenn fie gelungen wäre, ben ^üfyrern llnfterblid)j

feit gebradjt blatte. £>od) ibr (Gelingen war nid)t burd)

£)ertlid)feit unb ^ertjältniffe begünjhgt unb autt) ofme ben

äCaffenftillftanb würbe ber Siufftanb, wenn autt) etwa£ fpä=

ter, unterbrücf't worben fein.

Sßäfcrenb be$ SßinterS war bie Diplomatie ber gran«

jofen tfyätig. SDaS fat) ^ranfreitt), ba$ ©anje,. worauf e4

Slnfprutt) gemacht, fei nidjt ju behaupten, wenn nitt)t befon*

bere llmftänbe ju §ilfe fämen. 6$ futt)te ben fiegreidjen

<Stt)webenfönig, ben fein SBaffenglücf mitten natt) Seutfa)*
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lanb geführt &atte, $u gewinnen. &a$ war frudjtfoS. 6$

fud)te bie 9(lliirten stt rbeilen, inbem e$ auf allerlei äßegen,

burd) ben Äurfürflen ton Sßaicrn unb bura) sprwatagenten,

Stnerbietungen mad)en lieft unb fid) batet namentlich an bie

(Beneralftaaten, als lu äkrfölmlid)|ten, wenbete. Q$ wollte

Stalten an £ejlerreid) überlaffen, felbft Gatalonien ^injufü--

gen,* e$ ftellre ft'dj ni$t abgeneigt, in eine Söerbinbung ber

ganzen SKieberlanbe unter ber §orm einer Staatenrepublif ju

willigen. %nbe$ bie 2llliirten trauten iljm niebt. (Sie mein;

ten, e$ fcfylagc bie£ SltleS nur »or, um SÄtgtrauen unb Uns

einigfeit unter if)re £ilf$mad)te 3U fäenj e$ wolle bie Äraft

be£ Krieges buref; llnterfyanblungen fcfywadjen, bie cß abbre.-

cfyen, ober feine Slnerbietungen Räubern fönne, fobalb e$ frie;

gcrifcfye ä$ortl)eile geernbtet. Oefterreicrj würbe jubem in bitfe

Offerten nid)t gewilligt fyaben. 3n Gngfanb fyerrfdjten üftäiu

ner, bie am Kriege 3ntere tTe fanben. Jpollanb tjielt treu ju

SBeiben unb nod) rjielten fte Slüe bie SSefeftigung J^arl HL
auf bem S^rone twn (Spanien felbft für möglia) unb tyun*

fcfjenewertlj. SKan lieft fia) auf nid)t£ ein.

Sßor)l aber eilte man, im folgenben gelbjuge (1706)

bie seitherigen äSortfyeile bureb einen entfdnebenen Sieg gu

fräftigen. SJiarlborougbS (*mpfinblid)feit über bie r>orjäl)rigen

£inberni|Te feiner Operationen in ben Siieberlanben f?atte in

Gnglanb 9tad)l)all gefunben. Sie^mal blieb Slangeubourg

fcon ber taiee entfernt unb Sftarlborougfj befam freiere 3Joü=

matten. (*£ gelang ilmi, bie ^ranjofen burd) ein falfdjcö

Q)erüd)t°) an$ ifyrcn Linien ju locfen unb fie bei SKamil?

lit$ jur <Sa)lad)t ju bringen. 5luf jeber Seite jlanbcn

70,000 äftann. Üflarlborougb; gewann bie Sd)taa)t, wie bie

meiften groften gelbberren i£>re Sa)(ad)ten gewinnen, baburef),

baft er gefcfyitft unb jur regten Seit feine £auptmad)t auf

bie rechten fünfte su bringen wuftte. Sie granjofen wür-

ben ganzer; gefd)lagen (23. Sftai) üerloren 13,000 9flann

unb alle Bagage, mit 50 Kanonen, gaft waren ber Mut;

s
) Ober burd) einen erbieftteten Sxriegöplan, ben ein ^partctcjancjcr

bem g-cinbe in bie iödnbc fpiclen muffen.
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fürft tuib Söitferoi felbfl gefangen werben. S)icfcr <Sieg, beffen

GHorienur ein talentvollerer ©egner fehlte, entfdjieb für bie Slllü

irren bie Eroberung ber Spanifcfyen 9iieberlanbe. ©a$ platte

£anb, bie wefyrlofen fylä$e tarnen in i|re S3otmä£igfeit unb

wenngleid) bie granjofen lwm SKfyein fyer äkrftärfungcn unb

au$ Italien ben £erwg iwn SJenbome, einen trefflichen <$&$*

rer bekamen, fo war ifyre 2(rmee bod) iiid;r im ©taube,

bie allmälige Eroberung ber Geltungen 31t t)inbern. WlavU

borougl) wollte mit SD?«ün- ben Anfang ber Operationen ge*

gen ^ranfreiefy machen. Übermaß wibcrfe£ten fid? bie $oU

länbifcfyen Gomniifiarun unb trog feiner perfönlicfycn Statue*

fcnr)eit im £>aag befianb man barauf, sunäd)tf £)fienbe ju

belagern, weil beffen Unterwerfung me&r im %tttm$t be$

$ollänbifd)cn £anbrl$ war. Qi eapitulirte ben 6. Juli.

Starauf fcerftärfte ftd) Sftarlborougt) burd) ^reufjen, ^anno«

üeraner unb neugeworbene spfäljer unb beefte bie Belage*

rung »on Sföemn, bat am 22. 3taguft fiel. Sie Eroberung

»on Senbermonbe (23. Sing.) machte bie «Scheibe frei; bie

ßinnaljme »on Sltfy befd)lof$ ben ^elbgug* Sie «Stäube von

§fanbern Ratten fdwn am 6. 3"™ &wl HI« fliierfannr.

Ser (Befanbte in SSi-üffel, Son £>uiro$ folgte ifcrem S3eifpiel

unb fyulbigte bem neuen Sterne,

Sie Sd)lad;t bei 9uimillie$ wirfte aii<i) auf ben <Steinb

ber Singe am Schein nad). SöiliarS, ber bort fortcomnuw*

birte, weil er in biefen ©egenben bereits fo rufynwott gefod)*

ten, erftürmte jwar bie Linien an ber Spötter unb nab)m Sru*

feut}eim unb £agcnau wieber. Sann aber nutzte er fein

$eer jur Söcrftärfung ber ^Zieberlänbifcfyen Slrmec fdjtväc&rn,

Wät/renb aud) bk £)efterreicr;er ifyre Gruppen jum Zfyeii naa)

Ungarn abgeben liefen.

3n 3talien breite fid) 3l((eS um bk Belagerung fcon

Surin, baes gut befefdgt, »011 10,000 9J?ann tertbjeibigt unb

mit hinlänglichem ^romant »eiferen war. 9?öd) waren Giu

gen unb ber £erwg ju fd)wad), Gntfag ju scrfuc&en. Slbet

fte waren bod) ba unb fleßten ben spunft ber Hoffnung bar,

um ben fid) bie £ilfe famnuln med;tc. Sie Uebermad)t ber

^ranwfen, »on SBenbome trefflich benufjt, fieberte irrten fßoxt

95

ü

tau, europ. ©taatenfyft. II. 9
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tfyeile. «Sic nahmen Sftiranbola , Söitlafranca, SJlijja, $RmU
melian; wäfyrenb bic 5JUiirten 2lfti bttrdj $rieg$lifi ge>van=

uen unb tapfer behaupteten. SSenbome »ertrieb bie £>efiers

reifer (3Ipril 1706) auS allen «Stellungen awifdjen C?tfd) unb

spo unb fperrte bie gugänge. (*ugen war abwefenb, (Braf

SReoentlow nadjlaffi'g. 2>a fam Crugen mit $tlf$»ölfcm

(Sad>fen unb Reffen), machte einen äJieiftcrjug gegen bie

Quellen ber SBrenta, befaWtigte bie §ran$ofen ^«^ »er*

gellte Singriffe, erjwang (7. %uü) ben llebcrgang über bie

Gtfd) unb brang glücflid) über angefajwollene $(ü|Te, ju

Strömen geworbene SSädje, ju Seen gefdjwellte Sümpfe,

mit 30,000 ättann biö Maftellone, wo er fta) (29, «Hg.)

mit bem £er$og »ereinigte. 3n °' ffer Ärifiö warb ber £ers

gog »cn SSenbome, in ^olge ber Scfylaajt oon SKamillieS ab*

berufen unb bie ^ranjöfifctye 9lrmee, burd) ben Söerluft be$

beliebten $(nfü$rer$ entmutigt*), blieb in ben ipänben beS

nicfyt talcntlofen, aber wüften unb unerfafyrnen £ersog£ oon

Orleans unb be$ mittelmäßigen ättarfcfyall Sttarfln; wäbrenb

bie eigentliche Belagerung, für wclcfye riefenmäßige Slnftaltcn

getroffen waren, ber unfähige &uc be la ^euillabe leitete,

(llmfonft fyatte ber greife 9J?arfd)a(l Söauban barum gebeten.

3ener war Sd)Wiegcrfofm beS «ftricgSminiftertf unb £ieb(ing

ber Sftaintenon!). Surin war bem ^alle nafye. 2>a famen

Gttgen unb ber §>erjog unb lieferten am 7. Sept. 1706 bie

<Sd>lad)t bei £urin, in ber fie bie ^ranwfen auf£ $aupt

fälligen unb ifyren Sportteilen in 3^™ fur Dcn flflnjen

JWeg ein Gnbe matten. SDtorföall äJiarfin ftarb be$ an:

bem £age$ an feinen Sßunben. 2>ie ^ranjofen flogen nad)

allen Seiten. £urin, spiemont waren befreit. Sklb follte

et? ganj £>beritalien fein. Swar ^atte Sftebaoi am 9. Sept.

*) 33on fetner Nation gilt cö fo fefer roie »on ben ßranjofen, bat;

ber gute Qfnfü^rer ben guten ©olbatcn mad)t 23ei fd)lcd)ter Leitung

»erfaßt ber Sranjcfe leichter a(6 Sfnbere in bic grobften $cl)ler unb

gtebt Hoffnung, Whitf) unb Bucht auf. Sflßer er ift auef) nicfyr tili ?J'n=

bre für gute Seirung empfänglich unb lebt eben fo fdbncfl jum tüchtig;

ften Ärieger auf, roie er }uffl 9iacbläfftgftcn »erfnden fann.
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ben ^rinjen pon Reffen bei £afHglione geföfagen. Slber

fdwn famen bie Sieger, üereinigten fi'd) mit Reffen unb trics

(vn Gebaut in« 9tatuanifd)e. Sie befreiten Sttailanb, ju

beffen «Statthalter Eugen ernannt würbe. SJtod) fetten bic

^ranjofen einjelne fefte spteige. 2lber ifjre gruben waren

verlorene Rollen in einem Speere ßon ^einben. S5a nun

granfreid) natürlich biefe Gruppen, bie fner nidjt« me^r fcels

fen fonnten, an ftO) jieljen wollte 5 £>efterreidj aber, bamal«

gerabe mit feinen 5llliirten über bie 35eftimmung anberer

Erwerbungen in gwiefpalt, bringenb wünfd?te, wenigen« et*

Iva« Pen ber Spamfcfyen Erbfd)aft in unbeftritteuen 33efi£

311 nebmen, fo Um am ||-. 9ttär$ 1707 ein Eüacuation«*

rraetat*) ju Stanbe, in ftoiQt beffen bie ^^anjofen ^U\üen

räumten unb fomit £ubwig XIV. wenigen« auf einer «Seite

ber 3bee entfagt ju fyaben föien, feine §lnfprüd)e bur$ bie

Sßaffen 311 behaupten. S5amit war nid)t gefügt, baß er nid)t

bod) inelleicfyt in %n\\im etwa« erwerben fonnte, fobalb er

auf anbern Seiten Vortbeile ernbtete.

3n ber £b;ar, £)efterreid) täufa^te 0'$, wenn e« glaubte,

e« erlange baburet) ein<en Vorteil, wenn e« fid) Por 5iu«*

gang be« Kriege« in ben »otten SBefi^ gewiffer Erwerbungen

fegte, bereu enblidje« Sd?irf'fal bod) Pon bem Stanbe ber

Singe bet 2lbfd?luß be« ^-rieben« abging. E« irrte unb fdjas

bete ft'd) bei feinen Verbünbeten. §>ätte nid)t ba« große po«

Utifd)e ZriuniPirat biefe fdjwerfällige Slllianj jufammengebal;

ten; fic wäre fdwn baraal« über ben »erfd)iebenartigen Son*

bcrinterelTen, bie üon ber günftigen (Gelegenheit ju immer

neuen &ßünfd)en üerlocft würben, ja fajon über ber bloßen

äJerfd)iebenf)eit ber Meinungen au«etnanbergefatlen. Englanb

f;atte ben £auptjwed: be« Kriege«, bie Vereitelung ber Ent*

würfe J-ranfreia)«, im 3luge; allerbing« war feinen ^üfjrern

gum Xfyeil ber ^rieg felbft gweef. §ottanb f>atte fd)on et*

nige eigentümliche 3 lirercffen. 5^cfterrcic^ aber war bie $par3

tei, bie nicfyt blo« #ranfmct) abftreiten, fonbern felbft für ft'cr;

gewinnen, bie erwerben wollte, lieber bie Verwaltung ber

') ©.: Samtoti) 4, 391.
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9tieber(anbe Fonutc man ftd) nictyt einigen j bod) mu£te SDeflers

reitt) fid) gefallen laffen, ba$ bie "Seemächte an ben $ßunfs

ten s2lnorbnungcn trafen, wo fie adein bat SJerbienft berßrs

Werbung Ratten. 3Mft$) abex war f>auptfäd)lid) burcfy Hefter»

reid) felbft beftegt worben. 3>e£r;alb wollte e£ bort aud) rnögs

lid)ft freiet «Spiel fyaben. — £>ie oerfcf;iebene Stellung ber

Slbfidjtcn jeigte fid) recfyt beutlid) bei bem »on ben Seeniäd}*

ten projectirten S u9 tt>iber £ouloin «Sie gelten ben spfon

gebeim. 311$ £)efterrticr; baoon erfuhr, fucfyte e£ eifrig, bie

behalt» oerfammelte flotte jur (rrobcrttng oon Neapel ja

benutzen unb obwohl bieS nidj>t fo gewährt warb, fo war

£)eftcrreid) bod) nid)t jtt bewegen, bie Untere Unternehmung,

bie wcnigftenS nid)t preffant war, jene<> Sugeö balber aufjiu

fcf;iebcn unb ba man bie bereiteren Gruppen für Neapel »er;

wenbete, warb ber Xouloner 3ug allerbing^ burcb jeneö'rpe;

bition aufgehalten. Sefterreia) mochte freilidj eine riduige

3U)nung t)aben, baf$ ber 3^9 »^ gingen werbe. 3lber

allerbingS entfpracfy er. ber spolitif ber Seemächte, bie wo;

möglich ^ranfretc^ in feinen Sebenöpunften treffen wollten.

S>ie Unternehmung felbft warb »on bem iperjog twn Sas

»oijen unb ßugen geleitet, bie fid) mit 35,000 Wlam gegen

(£nbe bes Suni 1707 auf bm SWarfd) begaben unb nad) 11

£agen i£>r £ager por £oulon auffälligen, wol)in bie flotte be$

Slbmiral S^ooel s£elageruug£gefd)ü£ brad)te. 3(ber aud; bie

granjofen orreinigten in je$n £agen ftarfe SEnippfnnmffen

unter ben SWauern ber frefütng, bie ä>iarfd)afl iJefle mit 6hu
fid)t ruTtfyeibigte. än-rftarfungen nagten oon ben S)Cicbcvlan=

ben unb bem SKpein. 2>ie Seftiflig WfJ* W/ ^U W **n

Senaten gefd>wäd)te unb an £ebenybebürfni|Ten Mangel leü

benbe #eer, um nid)t abgefeimten ju werben, ben Siiitfjug,

(21. Sfagujl) begann, tiefer gug unterfdneb fid) 8on fei:

neu Vorgängern wenigfieu^ ba&itrdj:, ba$ ba-$ §>cer nid)t auf

bem ^viiet'iug in oöllige 3luflöfung gerietf). Vielmehr ual)m

man noa) bi( widrige 05renjfefumg ^uin. äJCan ftritt fid),

wem bie <Sd)ulb betf SWölingrntf jnfalle unb Ginige legten

fie öefterrrid), Rubere Statuten §tw i'afl, wäbjenb uod) $tas

bere in ben SVolumgen be$ ^lonig^ tton Sd)Wrben ben



133

(Brunb fanben. SDie 2öaljr$eit mag ffin, bn% bie $eW1$£

reit unb «Staatsmänner mit weniger 3»terc|Te an bnn 3»3 C

fyaben modjten, al$ bte Englifdjen unb £o(lanbifd)en WftÜ

benpolitifer. Unb wie bie 3lu3fid)t auf (Erfolg »on $au$

au$ fef>r zweifelhaft war; fo würbe waf>rfcf)einlid) ber $liu

£en be$ Erfolgt nod) tiefer unter ben Erwartungen geblie=

6en fein. SJCetinjig 3a^ re foät« f>abcn bie Englänber Xoü;

Ion gehabt unb wa* fyat e$ ifynen geholfen? @an$e spro*

innren ^ranfrctc^ö fyabrn ft'd) infurgirt unb bc-cfy nid)t fo«(ge:

riffen, nid)t einmal ben (Scbanfen ber Soöreißttng gefaxt, fon;

bcrn ba£ Qjanje nad? ftcfy ftimmen Worten. SBer will ft'd)

gegen 9?aturgebcte auflehnen*)? 55er $önig twn ^ranfreid)

brattd)t nid;t su jagen unb wenn brei SöiertneHe feinet 9\rid)^

in frcmben ipänben waren. §ranfrctc& wirb bod) ein etni=

ge$ dlcid) bleiben, ltebrigenS fyatte ber Einfall in bas fiib=

lid)e §rantmd) boa) feinen ä>ortl)eii, ba er bie Speere

granfretd)^ m anberen fünften unb namentlich SSitfarS

fcfywacfyte.

5)er 3"9 «a4> Neapel war übrigeng glücflid) &&£&&&
ten gegangen. SBaS foKte bat 9teapolitanifd)e SBolf ft'd) für

sp()tlippV. unb feine «Statthalter ereifern? ($raf 3> a u n , mit

bem Lorbeer ber Sßert&eibigttng STürfhl gcfcfymücft, fegte fi'dj

bm 15. 3)iai mit 10,000 Tlann in Bewegung, erzwang ben

Surdigang burd) ben «Äirdjcnftaat i?on beut ^abft, ber ft'd)

auf £efterreitt)S &ätt neigte, folange beffen ©olbaren in

feiner S>iaf)e unb abneigte, fobalb ft'e entfernt waren, narjm

in Sincona fein ®efd)ü£ »on ber flotte, unb riiefte ben 26.

*) SDoä ifi baö Unglücf 6ct ben gcrooljnUdjcn polittfdjcn Einfällen

unb 9\au)fd)lclgcn ber ÖJtcificn, ba§ fle in i^ren ©cbanfen, fiel) fcl&ft

unfccnuif?!, tabula rasa machen unb wenn jle ettvciä fyaOcn, ivai affer;

bing» fefyr gut fein möchte, wenn bie Sföelt anberö rocke, c\ti fte ifr,

unbcbtngt txrgeffen, ba§ bie SEBeft gcinbc fo ifr. gür ben tvafyvcn ©taatös

mann ftnb bie gegeöenen ä3crr)dltmjfe 2U(eö. Wad) U)ncn bie <£tnrid);

tungen uniformer, ift leid)t. Wtii bie 23erfyctltniffc, beren SBurjc'l im

üaM'n rubt, nad) ben (£invid)hingen umgcftaltcn, bie geretbe bem 2Bit;

ten gefallen, t>a$ ift fdnucr, oft unmeglid), gemeiniglich fcfyäblid), ims

nier t&övi djt, wenn aud) nod) fo gutgemeint.
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3uni in bat NeapolitanifaV Qkbiet ein. (9raf 3>iartini£

erflärte fidj jum Söicefönig; bie Belagerung Gapua'$ warb

burd) einen inneren Siufftanb jur Eroberung; überall warb

bat £>eer mit 3UM empfangen; am 7. 3"^ 5»3 2>aun in

Neapel ein; nur (Baeta mußte mit Sturm genommen wer*

ben. 2>te sprwilegien ber Neapolitaner würben beitätigt *)

Neapel fyulbigte Äarl III. (*6 mod^te ifjm nnbeftritten big

ju bem Rieben bleiben; ob et i£>m im ^rieben bleiben folite,

warb nidjt in Neapel ausgemalt,

S5oct; aua) niapt in Spanien, 2>ort würben jwar Spa*

nienS ©efcfyicfe felbftftänbig entfdjicben. 316er wie et mit ber

@efammtmonara)ie werben folite, baS bjeng boa? ftetS ba»on

ab, ju welchem, ^rieben man ^yrar.fretc^ bringen fonnte.

(Sa^on war et bereit, fia) mit ber ipälfte be$ früher Skr*

langten ju begnügen unb naa) ber <Sa)lad)t »on $iamillic£

ma4)te et burd) ben $urfürften »on Skiern S$orfd}lage, bie

bie <3eemäd)te burefy mand)erlei föarantieen unb £>anbelsoor;

tfyeile gewinnen unb JDejterreid) bie äßafyl (äffen feilten jwts

fdjen (Spanien unb 3^lien. 3n ber £*Ktt, bat ä.ierb;ältiiiß

fyatte fitt) gebrefyt, ober Melmefyr auf ben alten §uß juriief?

gefüllt unb Sefterreicf; pertl>eibigte jegt bie %nteQxität btt

Spanifcfyen örbfdjaft, wäfyrenb §ranfreid) fie offen preisgab,

£>ie ä>orfd)läge blieben unbeaajtet; nid?t bloß, weil fie nid?t

genügten unb bie Silliirten nod) feinen ^rieben wollten, fon*

bem aua) Weil man fie nid)t für aufrichtig ^ielt.

3n Spanien bewahrten fid) bie Söbrauefejjungen, bie

icr; ber Säuberung ber bortigen Vorgänge »orangcftellt. (*r*

müßigt burdj Heine äJort^cile unb bie baburefy erzeugte §Rt&

*) S?amtcrtt) 4, 565. ©ie ttritfifigfrcn *prit>ileoicn festen, «wie

fünb: i>a» Oiccbt, fid) fd)led)t regieren ju taff^rt unb bod) in feiner 5irt

rc>ot)l ju befinben; in» EKcd)t, obne Sfyecrie unb OptimiSmu» im Staates

leben, mit ©lanj unb ©enujfen ber Giiulifation t>ai reicfjfte DRaturleben

ju üerbtnben; cnblid) jene buref) ba6 Älima gewährte, unfehlbare öefs

fenthdjfeit im roeitejten «Sinne bed 2Borteö, netjmlid) "Oit OJcöglidjfett,

oud) iai 'Prioatleben im freien, auf ©äffen unb Warften ju führen,

unb öffentlich ju »crttanbeln, womit wir armen jpqpcrboräer un$ bin«

tcr ben Ofen »erfrieren muffen,
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ftimmung be$ S8o\H, unb burcfy 15,000 Knglifcfye £>ilfgtrups

pcn »erftärft, bie ber ®raf speterborougr)*) unb bei* sprinj

tton 2>armftabt brauten, bcfd)loft man ernftere «Stritte.

SDarmjtabt, ber fia) fcfyon einmal gegen Barcelona oerfudjt,

fcfyfug einen Eingriff auf Katalonien bor. 25em ivtberfpraa)

ber ÜJbmiral »on Gaftilien; ber allerbing» wu$te, baft bi\$

fiolje Gaftilien einen $ömg nidjt mit %xmoc aufnehmen

mürbe, ber fidj auf ba$ üerad)tete Katalonien ftü£te. Kr

mochte felbft biefe ©efufcle teilen, ßr trug barauf an, bi;

rect bttrd) Slnbaluft'en unb (Sevilla auf 9>iabrib ju bringen.

3nbefj man entfd)ieb fid) für ben erfteren Sßeg, ben man
als ben ©idjerflcn betrachten mochte, meil man fyier bie meü

ften ß-inoerftanbniffe fanb unb ba$ Bolf mofyl bejfer begrei-

fen fonnte, als ba$ ortr>obor;fpanifd)e. — 9Man fe£te auf

ber a$orüberfaf?rt, um auefy Valencia ju infurgiren, bei S)e=

nia ben Raffet, einen Katalomfa)en Abenteurer, ans £anb, ber

balb eine «Scfyaar fammelte, unb $arl III. in Senia procla;

mirte. 33alb fliegen 1600 Cniglänber in tf)m> fein Anfang

oermefyrte fid); ber Söicefbnig oon Valencia roarb überall

jurücfgetrieben. 3lm 20. Sluguft 1705 eiferten bie flotte

oor Barcelona. Sa aud) biesinal ber äußere 2lnfd)ein nidjt

allen (Wartungen entfprad), fo fhmmten bie meiften ©es

neräle, jebod) miber ^eterboroug^, <St. Amanta unb «Stau*

f)ope'$ 9lü£fpruO), für ben äßieberabjug. 3nDe# ber be|nmmte

Söille $art III. entfd)ieb. Bei einem nächtlichen Singriffe

auf äftontjui fiel ®arm|labt. speterborouglj fegte aber bie

Belagerung mit Jüraft fort; Raffet feie^ ju ben Belagerern;

bie Bürger erklärten fta) allmälig fclbft für £)efterreitt) ; it}*

°) (J6cnfaHö eine aui?gc$eidjnete (Jrfcbeinung in biefem Kriege. £>tc

ben (£nglifdhen ©eneräien cigcntt)iini(ic()cn Sigenfcfyaften : ruhigen Um;
Mief, iid)tigc S5erccT>nung, @eifie»gegenn>flrt, OTutt) unb Sejttgfeit »er*

einigte er im bocfyften @rabe. Qf&er e6 gieng il)\n »tcüeidjt bit (Schient*

t)cit, jebenfaüd ba6 (Sennnnenbc 9Jtartt>orougt)$ unb fein (jeitreft, {trafen;

be$ (3(üct ai\ 3n feinem Straftet war er (Snglifdjer ©onberting;

folg(id) atterbingö brau. «£r rcar abenteucrltcr;, grotjmuujig, unb boef)

»on tflltem UrU)eiI.
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rein SBcifpiefe folgten bie mcifien Gruppen uub om 9. £>ct.

capitulirte Barcelona. %cift ba# ganje Katalonien entfe^ieb

fidj für $arl III. unb balb folgten Slragonien unb Valencia

bem SBeifpiel. <£$ brad) offner SSürgerfrieg au$, »on bem

inneren £>ajTe ber sproöinjen genährt unb erzeugte alle bie

©cenen, bie unfre £age in «Spanien erleben. ©leid)jeitig

nahmen £orb (Batlowai) unb bat 9J(ina6 an Portugals ©ren*

jen Valencia, SUcantara unb 5llbu<|uerciue. 25a famen gran«

jofifd)e ^ilfstruppen (1706) unter bem Suc be SftoaiUc*.

SWit iljnen rücfte sßfyilipp V., geleitet ron SftoailleS unb Xejfe

por Barcelona (4. 3(prt() , ba$ eine $ransbfifd)e flotte üon

ber ^ee au$ angriff. SBerWpf becf'te Gaflilien. 2>er Angriff

war beftig unb fuutnätf'ig; aber ebenfo fUtnbfyaft bie S>ers

tfyeibigung, bie bie 5lnwefenb>it $arl III. felb|t belebte. S5aju

bie Hoffnung be$ (fntfafjcS, Sic $iicjue(et$ neeften bie Sßes

lagerer unb fdjmitten iftnen bie 3u fu^r öfe, @raf CiufemeS,

ber üon spfyilipp V. abgefallen war, ftanb an ber <2pige ftar.

Fer ©uerillafyaufen ; spfterborougl) näherte ]i$ ; cnblid) erfd)ien

auci) 9lbmiral £eafe mit ber gfotre, &?ren Slnfunft bie $-ran*

SÖfifdje nid)t abwarten mochte. Sa fielen bie Belagerer, bie

fü}on äJiontjui genommen Ratten unb ft$ sum ©türme ri'u

fteten, in regellofe ^(ud)t, beren ^d)recf'en eine Sonnenfi'n*

fternif* permebrte (|4. Sföai). Me (generale rietben tal W.,

bireet auf SJiabrib, ober wcnigftentf bis £ortofa gu gefyen.

Slber nad) einem äJerjug »on einer Sßoclje entfcfyieb er fid)

für 5(ragonien. ßr mochte fid; fyeimifcfyer füblcn in ben

sprouingen, in benen er wa^rfyafteS 3nte rejfe für feine &aa)e

fanb ). Sie sportugiefifd)e 9(rmee blatte ifcren Surfet) auf

Sftabrib unterbrochen, weil ^Barcelona in ©efafjr war. 2(1$

fie aber bie Sttacfyridjt üon bejfen Crntfa£ erhielt, rücfte fte

porwärtö unb erfefoien ben 24. 3um vox SJCabrib. Sie Ä
nigin war fd)on am 18., sptjilipp y. am 22 t abgereift, <3te

c
) Wnefbotenfrcuner freuen fiel) ber ©efcftic^te, ba§ bie 23eglettun§

be$ Äonig» e» unanfränbig gefunben fja&e, tvenn er fo in ber Jjajt

unb or^ne gehörige ^cjuipacjc unb Jtpofftaat in feiner £auptjtcibt w«

[djeine,.
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begaben jicfy ju 33erwi)f, beffen 9(rmee jit fcf)Wa<# gewefrit

war, metjr gu tl)un, al$ bie geinbe iwm nocf; rafd)eren ä>ors

(abreiten abgalten *). Sftabrib würbe genötigt, Ä'arl III.

gu proclamiren. 9(n bemfelben £age rüctte er a(£ jlönig

»on 3lragonien in «Saragojfa ein. $Jlan glaubte, ben SSe«

ivei^ geführt 311 fyaben, baf* bie Unternehmung nacr; Catalc-j

nien unnü0 war. 2lber würbe man fo leicht auf Sföabrib

gebrungen fein, wenn bie ©panifcfye £auptarmee nicfyt in

Katalonien befestigt war? Unb toa$ fanb man in Wien

brib?

ßine £auptftabt, bie bem Spange gefjorcf;te unb beren

mutfyigtle Bürger felbft biefem S^nge gelegentliche «Selbju

fyilfe entgegenfeljten. ßin $önig, ber auf bie äßaffcn ber

^Portugiesen, ber jtetjer unb ber Gatalonier unb 3lragonier

ge|lüi$t war, ber war niü)t für ba$ |Mje (Saftilien **). 2>ie

©rofcen »erliefen SDiabrib unb giengen tfyäiä ju $pt;ilipp,

ttjeUi? auf if)re ©üter. 5l(lerbing6 oerbarb itarl III. fein

Spiel nod) meljr, inbem er fi'd) in 9(ragonien fo wol)l gu ges

fallen festen unb nicfyt fdjleunig auf SJiabrib brang. (£$

fehlte an @efb unb speterborougt) üerlief? ben $önig, tfyeils

weil er mit ber flotte naef; %taiim gu eilen befehligt war,

tbeils um einSlnle^en in ©entta***) gu ermitteln. 9taa) feü

nerSlbreife gieng 2U(e3 nod) fdjlafriger. £orb QJaüowai) tjielt

in sJJ?abrib, ftatt ben SJcarfcfyaü' 33erwi)f gu »erfolgen; benn

ba$ SRinaS l)ielt il)n ab, ta bk Slnfunft beö JönigS nafj

unb erjt 511 erwarten fei. darüber gog 23erwi)f SJerftärfuns

gen an fid) unb »erlegte bie Söege gwifcfyen Sflabrib unb

Saragoffa. 3n &i*fc* llnt^ätigfeit brachen «öeucfjen tn ber

") ©arin fann auclj eine Strmee, bte feinen groferen Erfolg §ofs

fen fann, nü§cn. (£6 macfyt oft gar öiel ouö, 06 ein (Sreignijj ein

*paar Jage früber ober fpatcr eintritt.

°') Qiuf gaftitun triefen in ben bte Sentralregterung fcetreffenben

gragen bie mäßen ^rocinjen oon «Spanien; atte bte, beren ©eparas

ti^niu» fief) nidjt Ui jur Sppofttion fteigert.
8 ") 2Baö nocf) §eute ber Sßanquier ber fpanifcfyen Sfcron&enxr?

Ux iji,
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5(rmee ber SJlliirtcn aus*); entmutfyigenbe (Beruhte würben

aiulgeforengr, Mavi III. für tobt gefagt. Sie epanifdje §lr-

mee bagegen burd) ben ftarfen @$irafter ber Königin, bie

2$rSnen be$ Königs unb feine mit granjöfifcfycr ^ttnft ent*

worfenen Sieben imb 9)canife|le entflammt, warb oon ber

»ollen @lut^ beS S»anifa>n Fanatismus ergriffen. Umfonft

arbeiteten bie öermitroete Königin unb ber Garbinal sporto-

Garrero, bie fiel) in i^rem Cfytte »erföfynt Ratten, in £olebo

für Äarl III. %bxt Seit war ooriiber
; fie fyatten feine 9?ar*

tei, bie ft'd) ber Nation ^atte entgegen fegen ffainen**). (fnb--

lia) entfcfylofl fid) bat SftinaS, ba ber ilönig nid)t fam unb

feine Stellung immer unhaltbarer mürbe, SJcabrib »t »er*

faflen, ba$ fogleid) einen Parteigänger Klipps, #nto--

nio bei Balle mit Begeiferung aufnahm. Sie beiben £eere

ber 2tlliirten trafen in ©uabalarara jufammen. 9il$ aber

$arl III. nun auf SD?abrib sieben wollte, fonnten bie@enes

rale felbft nid)t baju ratzen, ßr gieng nad) Barcelona jus

rücf, fein £eer oertbeiltc fid) in Katalonien, 5lragonien unb

Valencia 5 nid)t ofyne ben Befig be$ £e£teren ftdj) bestritten

ju fet)en. $pl)ilip» V. traf ben 22. <Sept. Wieber in SWa*

brib ein.

gür fo üiele Unfälle fonnte e$ $arl III. faum trös

ften, ba£ bie Gnglifcfye glotte tyita, S>cajorfa unb einen

£betl oon SKinorfa jur Unterwerfung swang unb baß man

in Portugal burd) bie 2%onbefteigung 3°^ann V.***) bem

Unfall entgieng, einen 5llliirten jum geinbe werben ju

fefyen.

*) Sclbfi bie patriotiferjen ^rctibcnmdbc^cn »erfroren fief) gegen

bad £eOen ber £e£cr, jogen fcl)aarcntt>eife inö Sager unb fteeften bie

Solbaten an; bafj 6000 int jpoSpitat tagen.
oa

) ©er (Staatsmann, ber feinen (SinfUifj unb feine gartet feiner

Stellung ju bem Sentralpunft ber Staatsgewalt rerbanft, verliert fic

rafcf), fo6alb er au* biefer Stellung gebracht wirb. 51 ur ber mag fie

bewahren, ber eben burd) feinen (Jinflufi unb fein ©eancfyt alö gartet;

Ijaupt feine Stellung jum Staate erlangte.

•**) 1706. Sine Gabalc wollte ibn von ber Sljronfolgc auö=

fcl)lie§en.
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$arl III. fjatte wofjl richtig gefügt, wie er jös

gelte, nad? Kaftilien $u ge^en unb nun üollenbs mochte es

ifym noa? gewiffer geworben fein, ba$ er Katalonien jur

(Srunblage fetner £>errfd)aft in «Spanien machen muffe« Sann
Fonnte er gar feine £>errfd)aft in Spanien erlangen. Sann
Fonnte es ftd) fügen, ba$ ju bcn beiben Staaten ber $pi)res

näifcfyen £albinfel ein dritter tarn, ber Katalonien befyaups

ten mochte, wäfyrenb Qtofrilten über bie äJiefyrjal)! ber anberen.

sprcwinjen fycrrfd)te, Siragonien jwif4)en Reiben, je nad) bent

itrieg^glüd: fa^wanfte. Ä'arl III. mag ftd) ba$ nid)t fo ges

baa)t fyabenj ober aua) wenn er es gebaut fyittt, war e$

richtig, baft er ju behaupten fitste, tvaä fia) behaupten lie£.

Kr foll fio) aud) in Katalonien niajt immer Flug benommen

l)abcn. Sa6 l)at wenigjteng feiner Sad)e bafelbft nid)t

gefd)abet. Sie war überhaupt nid)t auf t&n, fonbem

auf ba$ äkrfyältniß Katalonien^ ju bem übrigen Spanien

gebellt.

Witt bem ^rüfyjafjr 1707 matten bie ^ranjofen grofte

3lnfkengungcn, bie Sllliirten aus i^ren legten spofitionen in

Katalonien ju »ertreiben. Sie Meinungen ber aüiirten ^üfy»

rer waren »erfdjieben. «Karl unb speterborougfy waren in

nötiger Slnerfennung be$ wabren StanbeS ber Sacfye für.

bie Sefenfioe. ©allowa.), Stanfwpe unb bie Slnbern, in ben

3been be£ »ergangenen 5<*&«$ befangen, für füfynen Angriff.

Sie tocrgafjen, baß fie nia)t fo biel Gruppen ju »edieren

Ratten, al$ bie ^rangofen ; baß ein Sieg ifyrer Sad)e nic^t

biel Reifen; eine 9tieberlage aber ein unbered)enbareS llnfjeil

über il)re 9lnl)änger bringen mußte, wooor fie bü ber befen*

fioen Stellung aud) mit einer fleinen Sirmee bie steiften

fd)ü£en Fonntcn. K$ jeigte ftd), wie ungünflig bie Stellung

eines «Königs" iß, ber bon Sllliirten abfängt. Stanfyope*)

brofyte, mit 5lu$$af)lung ber Subfibien einjuljaltem Meters

borougl) »erlief unwillig bat* ^eer**) unb fdjirf'te noa) »on

*) Sapfer unb gefcfjtcft, aber ftolj unb t)cmfdj,

*•) <Sx battc feinen ofjuieUcn G&araftcr in ber 2trmee«



Surin Cruzens tt)m 6eipflic^tenbe^ SSotum. &avi blieb We*

nicjftcn^ auf feinem <2a$e, f>ielt fict; in Barcelona unb ließ

bk 9lrmee sieben. «Sie griff am 25. 9(ug. 1707 ben ^erjog

üon 93emn)f bei SHmanja an. 55er erftc Sturm fd)ien Sieg

gu »erfpred)en. Sibcr bie £apferfeit be$ Stifter b'2l$felb

ftcllte bie£>rbnung t)er. ©allowat) warb oerwunbet; bie aU

liirte Slrmee auf allen klügeln gefcfylagen; nur 4000 9)Jann

Famen nadj Katalonien jurücfj unb panifdjer Scfyrecfen machte

&üe$ Wet)rlo$.

S>em £erjog t>on £)r(ean3, ber jegt ben SDberbefet)! ber

^ranjofen übernahm, war an ber 5(u£ft'd)t, bem $rieg ein

fd)nclle$ (*nbe ju machen, nic^tö gelegen, Crr war neibifdj

auf ä3erroi)fö Sieg unb ftatt auf Katalonien ju bringen*),

beffen 35eifpiel bie anberen ^rocinjen fcfyon üon felbft gefolgt

wären, jog er erft ju beren Unterwerfung. Valencia ergab

fid), jaulte ©elbjtrafe unb r-erlor feine spriöilegien. i'etioa

öertfyeibigte fict) tapfer; ate e$ eon bem wilben SlSfelb er*

obert war, gieng ba$ furd)tbar|le SBfutbab (öS; bie Stabt

warb ber Krbe gleichgemacht unb eine Sdjanbfaule errichtet.

WUn wollte ein Sßeifpiel ftatuireu. 2>aä t)atte bie ?$olge,

ba% fid) 2llicante unb 2>enia, roo SSaffet befebligte, betfo

ftanbljafter wehrten. 2?ian brang nun auf Siragonien. Sa*

ragofa ergab fid) unb aud) 2(ragonien »erlor feine ^rwile*

gien. (fnblid) war aud) £eriba in Katalonien erobert. K&enfo

äNiiiorfa unb Sllcantara. 9Wan fürdjtete in Portugal einen

Einfall unb ©allowai) unb ba$ ättirarö faxten fid) für £i|Tas

bon ein. Maxi blieb ber £reue feiner Katalonier**) unb

wenigen £>ilf£truppen vertraut.

8
) (£* bleibt immer eine grage, ob er Katatonien fo rafcf) bejmuni

gen l)ättc. £>a6 mad)t ftd) in Spanier auef; mit ein,e(nen 'Prooinjen

ntd)t fo leicfyt, fo lange fie von Luisen unterftü^t werben. 2tber jum

S3erjuclj tuar biefe @elegenl)eit aflerbing» locfenb.

e0
) gür bie roofjl baS ©cfyicffal ber 9Jarf)barn bie befre 23tirgfcbaft

roar. OJcaafjregeln, rctc bie in Valencia unb Wragonien, mögen juwets

len ifyren 9tu&cn fyaben, wenn e» barauf anfommt, anbere «Provinzen

vom H&fafl abgalten. 2)ocf> ift aud) ia ein beficie» Mittel: ba|j
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§.51.

(Sortfcfruno.)

$lad) bcr <Sd)(aci)t »on SftamiflieS unb t>or ber (Sd)[ad)t

von 3*urin war ber £cr3og »cm Sßenbome nad) ben 0cieber=

lanben berufen werben. Sect) war e$ ?<jran freier;, ba$ mir

erfl nad? Italien 1111b «Spanien fe gre£e SScrfiärfungen 3Ü

fd)itfen unb ben SEeüfonet 3"3 3" vereiteln frntte, nid>t rtrfljb

lid), bie SJcieberlänbifcfye Slrtnee auf ben 5'»f? 9" bringen, we

fite ifyren (Segnern gewadjfen war. Wlan nickte feine neue

@d)(ad)t wagen, or)ne be<? Siegel gewiß 31t fein unb Söem

benie nutzte feine Öcfd)icfiid)feit in ber Ä'unft jeigen, fid)

nid)t gum Kampfe jwingen 311 (äffen; 25er $elbmg fceh

1707 gab f>tcr nur ba£ SMlb, wie ein gefdjicfter ©egner ben

Slnbern 31t fallen fud)t unb tiefer fiel) fjjm ftet$ ju entwim

ben weiß.

3n $eutfd)(aub batte Söiffarö bie Sinien bei (Staflfyoferi,

bie ber SPJarfgraf &011 SBaireurt) mit 20,090 VJlann üertfjeis

bigte (23. S'iai), burdjbrodjen unb ^atfe bie 9ieid)£truppen

btö @müub unb weiter verfolgt. SGBenn ftd> bamalS $arl XII.

mit ifnn vereinigte, fe fonnten fie £)efterreid) in große ^ot|

bringen, ob.ne besfyalb bie @efd)icfe bcr äßelt ju änbern. 35a

aber SJiüarö nirgenbS SSeiftanb fanb, feine Sinnee burd) <püf&

truppru für beulen fcfywäcb/n mußte, bie (Gegner auü) burefy

eine gefcfyitfte Bewegung ft'cb, wieber gegen ben 9ir)ein 3ogeri,

unb ber Äiirfürft t-on «pannofcer bas (5oinmanbo übernahm

(15. (Sept.), m$ wenig|ten$ wirffamere 9viiftung tterbieß, fl>

30g Söillartf, mit großen 3ufammengepreßten Sc&ä£cn beUiben
1

,

jurücf in ben Glfaß*). ©eine ßrrpreffungen Ratten aftfr

A

man fiel) bie Sreue biefer <protünjcn burclj SHeftc unb SScrtrauen ^u er*

galten weiß. ?(6er roo <i nod) gilt, tercitö St'ögcfatTcnc ju be^fof; lieft,

finb fte t»DÖtcj tljortg. (Wfcgefcfyen r>on bem feUfamen Suffaribe «ö
©raatölebcnö, wo bie Dfecfyrc ber 'Protunjcn &ur 55elel)!umg 'fttyiwm

unb jur ©träfe genommen werben), ©od) biefe 9Jcaa{jregeln rcari'n

Opfer, bie man bem ©toljc unb ber D?ad)fudjt ber GaftiUancr fcradjte.
1

*) 3n jener ,3eit mar eö bat fccjtc bittet gegen einen geinb, i^nt

gar feine 2umee entgegenjufteden unb rurjig bem Mangel an 2ebciu; j
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alferbtngg bte Sangmut^ fcer 3>eutfd>en §Rei$gftänbe ttwaä

febr crmübct unb fie backten für ba$ nacfyfte 3Mr auf 6ef:

fere 9Inftalten.

Gr$ gefcfyat) au# mefyr; tnbeß fotlte im näcfyften 3<M)r

fcer $rieg in Seutfcbjanb ganj in ben £>intergrunb treten,

»ielmeljr burcr) Unternehmungen in ben Slieberlanben ber 3in=

griff fo nad)brüd'lid) gegen ^ranfreid) gewenbet werben, baß

Seutfdjlanb, fo lange nidjt auf berfelben «Stelle eine 2ßen=

fcung eintrat, fiel) für immer gefiebert galten fonnte.

^ranfreid) felbft rief biefen «Staub ber Singe t)erbei. (2$

rief SJillarS ton bem Scfyauplatj, auf bem nod) deiner fo

Diel geteiftet wie Gr, ab unb fyu$ ifyxx, ben £>erjog ton Sa=

»ot)en unb bie Hugenotten in ben Ceücnnen im Sd)ad) galten.

Km £>berrf)ein ftanben ber .fturfürjt unb SSerwuf, um ju

fceobadjten. Sie £>auptfraft warb auf bk sftieberlanbe ^s

Wenbet, wo SSurgunb unter Anleitung äSenbomeV) be=

fertigte.

SaS war ben Söerbünbeten fo ganjSRedjt; bie nur jum

(Steine einen ^elbjugSplan befannt gemalt Ratten, ber

Sieutfdjlanb unb bie 9tieberlanbe gleichmäßig berüd'ficbtigte;

in SOßafjrfyeit aber eine Bereinigung Gugenie unb SJiarlbp:

rougb$ in ben Sttieberlanbcn beabfid)tigten. ©ie hatten je£t

freiereg Spiel, ba bie Hoffnungen ber SEorieS, in (*nglaub

jur ©ewalt ju gelangen, abermals fel)lgefd)lagen waren unb

granfreid), inbem e$ ben äSeifudj beä spratenbenten, einen

Einfall in Sd)ottlanb ?u machen **), unterftü^tc, nur bie

ßnglifdje $rieg$luft fcerjlärft f)atte. So befd)loß man beim,

foer ^urfürft üon £annooer follte mit ber 9veid)*armec fid)

fcerttjeibigungsweife galten; Chigen aber mit itaiferliapcn unb

nutreln, ber Unroegfamfcit, ber geringen SSerbinbung unb ber Qibnei;

ßung beö SScIfö ju überictffcn. <£r pltinbcrrc bnnn tuct)l iai £nnbroIf.

8)aö oebtetc mein nicljt. Sic <2tdbte breiten ftcf) nctl)bürftig. Sutc^r,

wenn ber SBinrcr tarn, nuijjte er t>ocr> nueber aOjic^en.

*) 25cibe waren ubrigcnö uneinig; Surgunb bei ben {sran^ofen

cbenlfo gcringgcbalten, wie SScnbome beliebt; dagegen elfterer berOTann

be$ Jpofed unb »on bem ranfefücbttgen, (dimcic^elnben Sertvtjt infhiirr.

•*) ©er ?tbmiral Sing r-erbinberre it>n.
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spfäfjer Gruppen gu $?arlborouglj ftoflen. Sie 2(u$für;rung

beg legteren planes »ergbgerte spfali , ba$ erfl feine Einfes

^uncj in bie fünfte $ur unb bic £>berpfalj forberte, efce tf

feine Gruppen baju Vergab. 2>ie$ gieng oor ber Entfernung

be$ .Königs »on <Sa)roeben au^ Steutfdplanb ntc^t rooljl an.

So Ratten eS bie grangofen mit äWarlborougfy allein gu

t^un. SBenbome foll eine <Scr;lad)t geroünfcfyt, SBurgunb aber,

im 83ejt$ geheimer 3n1^uctionen, entgegengetuirft fyaben.

2\mtm n>id) SBenbome feinem ©egner gefd)id't au$ unb nal)m

Qotnt, Brügge unb splajfenbael, »vorauf er plb$lid) £)ubes

narbe, als ben einzigen $piag, ben bie SUUirten an ber

(Scheibe befafcen, einfließen ließ. Sfe$* oefcblofc SKagfo»

rougri, eine <2d)lad)t ju ergroingen unb fa)icfte Eugen einen

SSoten über ben Sinberen. Eugen fam allein. 2>ie ^elb:

Ferren giengen beS $lcid)t$ über bie 25enbcr, gerftreuten bie

SBlofabe oon SDubenarbe unb erjroangen ben 11. 3uü 1708

bie <3d)lad)t con SDubenarbe, in roeld)er fie, trojj ber

£;errlid)en £apferfeitä$enbome'$, einen gänglidjcn Sieg erfodjs

ten. SJenbome, ber in feiner Entrüjtung bie <Sd)ladit beS

anberen Zaatt mit einem fajl aufgelöften £eere erneuern

wollte, beclte ben SKücfjug unb uerlnnberte roenigltenS bie

§lua^t nad) §ranfreia). SBertmrf war ber 2lrmee Engend oom
9tbein fax gefolgt unb nurfte mit, bie fdjlimmften folgen

ber Sfteberlage ju öerl)inbern. — 9Jiarlborougr) unb Eugen

waren bie SPJdnner banad), i^ren Sieg gu benugen, unb roie«

wot)l groifd)en groci feinblid)e Armeen gebellt, befd)loffen ft'e

bie Belagerung ber ton SBanban erbauten, oon ä>iarfd)all

^Bouffier* mit 13,000 S^ann üert&eibigten ^eftung £ille (&t#

fei). Sie 33efiegungber entgegenftetjenben ipinberni|fe, bieder;

mittlung ber nötigen äkrbinbung, bewährten ben erfinberifd)en

@eijl ber^t-'lbl)crren. Eugen leitete, ^Carlborougl) beefte i>k 23ela=

gerung. Umfonft oerfud)te Söenbome einen Angriff; umfonft be;

mürite man fid), bie 3ufuf)ren abgufdjneiben ; umfonft »erließ ber

ilurfürfi oon SSaiern, nad)bem bie belagerte <&tabt fd)on ca*

pitulirt blatte*) unb Bouffiers bie Eitabelle noa) fyielt, ben

') öligen ö^erticB eö 2$ouffler$ fel&ft, bic Sebingungcn ju bcjltmnicn.



144

§Kr)cin unb griff 33riifTet an. Sie Belagerer giengen auf ir)n

(o*> unb jwangen ifm jtim eiligen 9vücfjug. Sen 7. See. oer=

lief! Bouffiers bie §eftung. Seine $ertb>ibigung machte ifjn

jutn gelben ber g-ranjöfifcfyen Station*). Brügge unb ^M«f«

fenbael warb »erlaffcn, $ent eingenommen,- baS ganje Spa*

nifdje glanbern befreit.

Sie metften föort^eitc aller biefer «Siege genoß £)efter;

reid), baS naa) allen Seiten £in, nur nid)t gegen bie See;

machte, eine b)ol)e, faiferlidje Stellung einnahm; befonberS

feit $arl XII. aus Seutfcfylanb abgejogen war. Q$ orbnetc

im SKeidje bie ^Ingelegcnfjeiten nad) feinen Söünfdjen, oerfügte

in Jtalien über bie £änbcr ber gearteten £erjöge oon Wum--

tua unb SWranbola unb jwang felbft ben spabft burtt) Sßajfenge;

walt unb bur-dj bie Garbinäle gu gänjlidjcr 9tad)giebigfeir*).

Sßon £>efterreid), bat e$ liebt, fein ©lud auszubeuten,

war mti)t$ für g-ranfreid) ju hoffen; ba$ raftloS SSorfcbJäge

gutn ^rieben machte, benen ba£ große ©lücf ber ^erbünbe;

ten unb bat allgemeine antrauen in SubwigS Slufricfytig;

feit entgegenftanb. Spattt bod) granfreiefc felbft bie Slnrr;

bietungen, bie il>m Sftarlborougt) buret; Berlin^ machen ließ,

verworfen; weil e$ in einem S^tpunfte ber Belagerung oon

£ille gefa)afy, wo man bie äkrbünbeten in fd)limmer Sage

glaubte. 9tad)bem a6er biefe Hoffnung fo bitter getäufd)t

war unb ber furchtbare hinter üon 1709 bat Glenb be$

granjöfifdjcn BolfS aufs ipod)fte gefteigert tjatte, fnüpfte

Subroig burd) 9iouitle unb fpäter bura) £orci) Unterlmnbs

lungen mit ben ©eneralflaaten an
;
$u benen biefe aber bie

Crnglifd)en unb £)cfterreid)ifd)en Staatsmanner jujogen, um
jeben Sirgwo^n ber Berbünbeten gu erftiefen, ben ^ranfreidj

raftloS ju nähren fucfyte. 3eben Grinjelnen ftrebte c$ ju ge;

*) 3n SSoufflcr^ war etwaö oen 23at)arb. 2J'6cr bie Seit war ans

bcrS. Q?ua.en faßte Unit fcei ber Üeüergatte: „tefj ein fiotj barauf, bie

gcflung erobert j-u babert; aber tcl) würbe cd noef; metjr fein, fte fo iut;

rl;eibigt ju baben, wie @ie."

00
) 83ertraö »cm 15. San. 1709. Sambertn 5, 245 ff.
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wintien % Mt§ fruchtlos. $a$ Ultimatum ber Miirten

beftanb barauf: ba$ bic Spaniftt)e Grbfcr;aft unbebingt ganj

an £}ejterreicf; fommen; baß granfreia) außerbem ganbau,

Strasburg, Mefyl unb SBreifäaj; fotvie an bie Sftieberlanbe

eine Steige ©renjfejiungen abtreten, SlnbereS fcfyleifen; Göln

unb Skiern aufgeben"); feinen Gnfel spl>ilipp V. nid)t nur

»erlaffen, fonbern im SRotfyfall felbft oom 2$rone ticken fotte.

$tö war jutfiel; unb ba$£e£rcre fogar unmoralifdjj t€ war

£obn. %a) MM e$ gern gejkrjen, baf? e$ »ort Seiten ber

Murren nidjt fo gemeint war, wie überhaupt tiefe $<mW
lungen im «Sinne be$ #anbelnben ni$ r fo f«^>ied;t finb, wie

fie bem betroffenen unb ber urtfyeilenbcn £ßelt erfajeinen

muffen, Sie Miirten glaubten, auefy wenn £ubwig feinen

(*nfel aufzugeben unb felbjt ab$umar)nen fitt) ftellte, fo Werbe

er it)n boa) im Q5et)eimen jur ^ortfegung be$ Krieges an*

galten unb fjeimlicr; ilm unterjtü£en. £>od) bie£ Siüe^ fonnte

er and), wenn er Gruppen gegen tfn fa)iefte» SUtcr; fegte

ber 2ßiber|tanb sp^ilippö immer »orairf, t>a§ bie Spanifdje

Nation ilnn treu blieb. Sie £auptfaa> bleibt, bafj granfs

reid) nott) lange nid)t foweit gebraut war, in fo f>arte 58a

bingungen willigen ju mülTen. SJJan fann Don einem Staate

bergleid)cn Singe nur forbem, wenn man entweber fajon

atle$ @ewünfd)te befifjt unb außer Stanb ift, e$ jurücfjuer*

obern ; ober jwar nid)t ba$ 5llle3 fyat, nia$ man Will, aber

im Staub ift, ibjn auf einer anberen &citt fo empfind

lia)e Streiche ju oerfegen, baß er lieber ba$ ßrftere

aufgiebt; ober wenn man t&n ganj in feiner ©ewalt r)at.

3)a$ Mc$ war noa; nicht ber §all unb granfreier; fyat noa)

eine £attptnieberlage erlitten unb ben .Krieg nod) 3ab)re lang

unter gleid) ungültigen Sibfpecten fortgefetjt, otme in fo ^ar»

*) <£$ febeuere aueb S8cftecT>ung niäjt 9ttartt>ovou<)lj bot ti Ui 4

SOttttionen. 2Ddre er gUtcHicber genxfen mit @o(b unb ©djanbe ?

*') Saß Dfcicf) fettte it&er fie entfebeiben unb bie Qitficfjt rt>ar ar;

lerbingß — roiber Öefterreicbß £öunfd) — fie tuieber ctn,ufe|>en. £>enii

in ben 2fugen Oefietreicbß hatten fie Unreäjfi} in benen iijxct SWttfiemb*

nur Unglücf.

S&uliut, (Sitrop, etoatenfyft. II. 10
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tt$ willigen gu muffen. (*S r)at ntc£)t bloß an jener $&ta

ften ^orberung 5(nftoß genommen; wenn e$ ftdi) in ba£ 5lns

bere ju fügen fcfyien, fo gefd)at) e$ jum Schein. Slber jene

Sortierung gab ir)m 2(n(aß, bie Unterrjanbiungen at>3iibre-

et)en, ot)ne baß i^m ein Vorwurf inxvau€ erwacfyfen fonnte.

2>a$ (jätten bie Slllitrten bebenfen, fie gärten nidjt auf fid) ben

«Sdjein be$ ungroßmütt)igen Uebermutr;e$ fommen (äffen foilen.

«Sie mußten burd) ben ^rieben erobern. dlia)t barauS mad)e

id) jener Seit einen Vorwurf, baß fie ben $rieg nicfyt fort:

fefjte, bis @lfaß, £ott)ringen unb baä SltteS jurütf'erobcrt

war*). Sßot)l aber, baß fie bie Gelegenheit nid)t ergriff,

bieö ober Sßidjtigereg, gegen eine für bie meiften 9llliirten

unb eigentlid) auet) für £5efterreicb jiemtict) gleid)giltige £>o=

tation für spfyilipo V., ju erwerben. Sur emm dürften, ben,

außer £)efterreid), Sitte anerfannt Ratten unb bem feine SJöfe

lex treu blieben. £>aß fte nicfyt au$ ©roßmutt) ti>at, toai

fie fpäter tt)un mußte. «Selten in ber <Sefct)id)te iji bie

SJerläugnung be$ Wt^üfoi fo beflraft worben, wie bamalö.

Unb boeb glaubten alle Staatsmänner weife unb patriotifd)

gu t)anbeln. ä$ietteict).t %eber an it)rer Stelle würbe ebenfo

«erfahren fein. Sßer anberä get)anbeit fyätte, wäre gefabelt

worben unb tjätte taelleicfyt ben Xabei oerbient get)abt*°).

£ubwig wollte oielleict)t ben Rieben nidjt aufrichtig, ben

it)m bie Siliianj anbot; aber ba$ 9)?bglid)fte t)ätte er für ben

^rieben geleiftet.

SWan forberte baS Unmögliche unb er bot 3(tte$ auf,

feinen geinben 31t trogen. ßntfcfycibenbe Siege fonnte er

faum mct)r t)offen, ba bat Vertrauen feiner .Speere ju febr

gefct)wäd)t, ba$ ber ^ctnbc ju fct)r gehoben war. 9(ber man
fonnte bem geinbe wenigftenS seigen, welche äBiberftanb&=

°) Wuf rote fange?

**) 9?ur ber ^attc t()n mcftt tferbient, ber ouö tveifer ©vegnuitt)

weife unb großmütig gctwibelt Utk. £>tc fpnfer tt>otfdc^lid> aufe

führten, roaö bntuald 9Bciöt)cit unb ©rcjjmutl) forberten , n>tmn ^u

nibcln; benn fie fjanbcltcn in ©djwadje, ^nvteigeift unb ©clbftfucfyr.
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mittet %ranfvei$ nocr) 6erett r)abe unb baj* e$ nicl)t fo leicht

fallen werbe, biefes> SKeid) ju jtürjen.

2>er Ättrfürft »on Baiern wollte abfallen unb bot bte

Auflieferung ber nod) in feinem Beftfjc befinblicfyen Belgis

fdien 9Mä0e, gegen feine Crbftaaten, ober Sftantua, ober bte

Sttieberlanbe an. £>ejterreia) fallen nid)t abgeneigt, tfjm bte

9tieberlanbe ju überladen unb Baiern bafür ju erwerben.

dlit würbe 25eutfd)(anb ba$ zugegeben r)aben unb bte ©ene*

ralftaaten machten ft'O) jutn Organ biefeS SltiberjtanbeS. 5lber

warum man nid)t bttra^ BaiernS iperau^gabe, bie enblidj

bodj erfolgen nutzte, ben SSefi^ üon £ttremburg unb anbern

plagen erraufte, ift fd)Wer ju begreifen unb bejeugt meljr

ate fonft tt\va$ ben llebermutl) ber Sllliirten. Sföan weigerte
sMe$ unb Baiern warf ftd) aufö Slrue in £ubwigS Sinne.

2>ie 9Jiacl)t ber Miirten in ben 9tieberlanben war 1709

ftarfer al$ je. 3^llfn entgegen warb ber einige nod) in feiner

ipattptfcfyladjt befiegte atfarföatt SB i 11 arg*) geftellt. Seine

Slrmee war ben 3lllürten, nicfyt an %ai>l, aber an ^ilfätnits

teln nad)ftef)enb. Gr l?ielt fia) in unantaftbarer (Stellung.

31m t^eraiu^ulocfen, griffen bie Sllliirten Stournai) (Soornif)

an, beffen Befatjung fte erfl gefd)Wäd)t Ratten, inbem fie fia)

ftcllten, als wenn fte auf Pipern wollten, äftarlborougr) be*

lagerte biennal unb @ugen beefte. Journal), erjt bie Stabf,

bann bie (Htabelle, oert^eibigttn ficr), unter Sui-uille, »erjwrts

feit unb erjl ben 5. Sept. war bie ßinnafyme oollenbet.

Billard fjatte inbeffen feint; Stellung mit einer eben fo feften

oertaufd)t, ofme bie Belagerung l)emmen ju fönnen. S5ar?

auf tfürmten bie Sllliiiten auf SftonS (Bergen) (o£ unb VßiU

Uiv$ $og nacb;, bie Äffte ber §e|htngen ju beefen. %($t oer;

liefen %mt plö£litt) i^re Beute, liefen nur ein Qotpt baoor

unb trafen bie granjofen, ef)e biefe il)re neue Stellung be?

feftigt Ratten. 3)od) erlaubte eine unfluge Berjbgerung **)

*) Unterncrmienb, febfau, geroanbr, gtänjenb unb meifrenö glücHtcr);

bod) ntd)t fo gebiegen unb t-crrraiicnerroetfenb, rcie feine (Segner.

°°) Wlan tuottte auf 10,000 Dttann con Sournat) warten, bie erjt

in ber Stockt »or bem Uten tarnen, rcdljrcnb man feben am lOten

fernlagen tonnte.

10*
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ben granjofen, ffc^> in S8errl)eibfgung$ftanb jti fefcett. S3et

SWalpUquet warb am 11. Sept. 1709 bic größte Scfylaajt

in biefem Kriege gefcfylagen*). 2>ie ^ranjofen würben tro£

if)rer günftigen Stellung befiegt. 35od) »crloren bie Sllltir;

ten meljr Gruppen, alt fie, unb bcr SKücfjug warb bura)

Bouffiers in Örbmtng geleitet* ). 25er9iu£en ber Stt)lac^t

war nia)t^ al$ bie (Eroberung »on SKonS.

£)er spian, baf* bie 9ieid)sarmce »on 2>eutfd}lanb au$

unb Sa»oi)en mit £)efterreicr;ifd)en Gruppen burd) bie 3>flüs

ptyine in granfreid; einbrechen unb fiel) in ber greigraffcfyaft

vereinigen folften, tarn nid)t jur Slu^fü^rung. S)ie fleinen

Söerbünbeten Ratten nicfyt £uft nod) S^atfraft baju. «Sie

Ratten mefyr ^md>t cor £)cfterreid) al$ »or granfreid). 3&rc

fd)wad)en äkrfudje würben leidet bura) SBrrwtyf unb §ftft

court öemrelt***).

Sunt Sßinter würben abermals ^riebenSimterfjanblun;

gen unb jwar auf einem förmlichen Congrefj ju Öertruibens

bürg eröffnet, ^ranfreid) wenbete ficr; am liebften an bie

©eneralftaaten, bie afä bie ^rieblicfyften erfd)ienen. 3» bet

Zfyat formten fie oon einer ^ortfe£ung beS itriege^ nid)t viel

Sßeitere» »erlangen unb \\\\$ fie für il)re 3ntereffen »erlang:

ten, bat mochte ^ranfreid) bewilligen. SDa$ fonnte ftxanU

reid) flar fein, baß e$ nie sinn Siele fommen werbe, wenn

et bie Slüianj niefct trennte unb ba$ et babei ben Anfang

niO)t mit £>cfkrreicf; machen btuftcf). £ubwig |>atte eine

glütf'liaV* SSa^l getroffen, als er ben 9>Carfd>al( b'£uyclle$

als ©efanbten jum (Fongref; fd)irf'te, beffen (5b,arafter SSer;

trauen cinfiöfjenb war. §ür bie nötigen §cin()eiteu forgte

*) 240,000 5Qiann unb 300 Äancncn waren einanber gcvjeni'iöer.

"") &?iüarö war tterwunbef. Qrrfagte, auf;erbeni wäre bie ©ebladjt

nid)t oerlorcn worben; unb bnd SSolf fa^te, ebne Bouffier» wäre <sranfj

reich öertoren gewefen. (£"ö mag »tetteicht luntir (ein, ba$ 23oujfIer6

cicfcbicttcr war einen Oüüa^ug ju leiten, a(» eine ©eb lacht ju wenben

unb ta§ bei ^Biliar* baö Umgefebjte ber Satt war. granfreicl) war in

hinein gatl »erlorcn.
ee4

) ©ayonen führte niebt f«l6|i; fonbern ©cneral £)aun.

-;•) Dn Öeopbtbä .Seiten wäre e» luciletcbt eher gegangen.
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ber ib> begleitenbe (farbinal ^olignac. ($$ gelang <n\$, bem

Vorfcfylage, gegen Erfüllung aller anberen gorberungen ber

Sllliirten, für 9pf)ilipp V. Neapel unb «Sicilien, ober Wenig;

jien$ ba$ £egtere ju bebingen, hü ben Q5eneraljitaaten $e;

j>br gu t-erfcfyaffen. SBanim griff man nicfyt ju, ba £ubwig

biefen «Sinn fmtre? granfreia)3 3ntereffen tonnten burd)

biefe Erwerbung nicf>t fooiel gewinnen, wie e$ anberwärtS

aufzugeben bereit ftanb. Slber £)cfterreid) protejnrte fo r>ef--

tig, bafj bie ©eneralftaatrn gu ber SBafite unbebingter diäu-

mung ber gangen <Spanifd)cn Erbfcfyaft gurütffel>rren. 3<V

»on bem ©runbfa£e aitfgefyenb, baf$ ^ranfreid) burcb; S5er=

werfung ber früheren Vorfcfyläge bie Verlängerung beö $rie;

ge$ »erfdnilbet fyabe-, glaubte man mefyr »erlangen gu bür;

fen unb namentlich bie iDejlerreicfyifcfye ftortti batte bie 2lb;

tretung be$ ElfaffeS für ben £>ergog ton £otfmngen unb

bie SKütfgabe ber brei Stimmer, Wie%, STouI unb Verbün

im «Sinne. ©arein fonnte £ubwig nid)t willigen. £ieber

bot er eine Million «Subftbien jäfyrlid) gur Entthronung fei;

neö EnfelS an, wogegen er freilidj bie gweibeutige ^orberung

allgemeiner Verringerung ber Armeen aufhellte. Sie Unter?

Ijanblungen rourben abgebrochen (23. 3nli 1710).

<3ie blatten ben $rieg nirfjt unterbrochen. £>ie <3dmef;

ligfeit ber alliirten ftelbfyerren befefjte oor ben ^rangofen bie

Linien, in benen fie ifcre ^eftungen becfen wollten. 35ie Kriegs

füfyrung jener £age war noa) nicfyt ba^in gebieten, eine Mute

fcon
l

#cftungen, bie \vk ein eb/erner ©ürtel bie ©renken

fcfyirmtr, liegen ju la|Ten, unb rafcf) auf ba# 3»'l ju bringen.

9)?an mu£te )ia) fcfyrittweife ben SISrg bahnen, Eine nacfy ber

ünbern metbobifcb; nehmen unb um bieö gu fönnen, fcfylug

man bie <2d)lac^ten. äßenn man juweilen tt\va# 9lnbere$,

einen rafd)ercn, tieferen 3"3 in'rfucl)te; fo fd)eiterte er gemein

niglid) an ber llnwegfamfcit unb bem bamaligen Mangel an

iDiitteln, fid) im 3nnfrn fwmber £änber ju galten. Eine

tapfre Vertb>ibigung ber ^eftungen fonnte aufhalten unb

bamit war oft oiel gewonnen *)• — QJegen tänvt Aprils 1710

*) Saft jcbcgcfhma mujj iutcfct erobert werben, roenn fein <£ntjafc
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erfreuen bte SÜÜirten »or £oum). 3((bergotti r>ertr)eibigtc

eS mutlwoU bis jum 29. 3«ni. 3(rraS becften bie granjofen

in unangreifbarer Stellung, dagegen nafym man bis jum

29. Siuguft ^et^une, bis juni 29. Sept. St. Genant, bis

jum 8. sRooember Stire. SßitfarS Ijatte bie gan^e Seit ficr;

begnügt, bie &$erbünbeten in fejler Stellung ju geniren unb

als er, im Söerbruß über biefeS unangenehme (Beftt^äft, ins

33ab gieng, führte iparcoitrt benfelben spian fort. — 2ütd)

in biefem 3a^re ö e lan9 e* *>fm ^iarfd)att SSerwt)?, ober ben

natürli^en S8erl)aItni|Ten §ranfreid?S, bie sprojeete gu üerei;

teln, bie auf einen Ginfad beS (trafen Don 2>aun fcon Sa;

öotjen rjer unb auf einen neuen Stufftanb ber spreteftanten

geftüjjt waren.

2öof;l Ratten bie Sittiirten l^i einem 9\ücfb(icf auf ben

©ang biefeS Krieges ernennen mögen, bafc, wie gewaltig

bie ^rüajte i^rer früheren Siege hei $öcbftäbt, 9iamittie$
f

£urin ju einer Seit waren, wo eS galt, grantmd) in feine

Scfyranfen jurücfjufü^ren ; feineSwegeS gleia) gro£e %c\Qm

auf bie ni$t minber bebeutenben Sdjladjten üon £ubenarbe

unb SJCalplaquet eintraten, bei benen man bem eignen SBe*

reiche öon granfreta) näfyer fam unb in fein wahres ©ebiet

ju greifen brofrjte.

2>aS Ratten bie Sittiirten üor ^ranfreiefy »oratio, ba$

i£)re Erfolge eS ifynen erleichterten, bie Slnftrengungen beS

.Kriegs mit Wiutl) ju tragen. S)ie folgen biefer 3(njtrrn*

gungen trafen fie niO)t minber als ^ranfreid) unb bie Seit

nutzte fommen, wo baS gefüllt warb. £ubwig XIV. fam es

je&t nur barauf an, ben $rieg ju trainiren unb eine äßen;

bung abjuwefjren, bie i&nt bie au^erfte 9taa;giebigfeit jur

9£otf)Wenbigfeit gemalt fyätte. hoffen fonnte er nidjt com

Kriege, fonbern nur »on einer Trennung ber SiCIian^. 3>aju

aber fmtte er Hoffnung, bttra) feine geheimen äJerbinbungen

in Gnglanb. 35ocr; barüber im folgenben §.

fonnnr. 5u)er oucl) jebc Scftung fonn, n?cnn bie SSert&cibiger ihre

*PfUcf)t rlnin, eine ftcjitninitc 3cit gehalten tverben, bie Belagerer mö*

gen anfangen, tva$ fie reellen,
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3n (Spanten waren inbeffen mancherlei BBecfyfetfäffe

eingetreten, bk burcfy bie früher erörterten unb fonjtigen Cngen;

t&ümlic&feiten biefeS £anbeS erflärt werben. Sfttemanb Wirb

bort jur bleibenben £errfd?aft gefangen, außer mit ber 9ta=

rion unb burd) fie. 316er frembe ltnterftü£ung, üon auS=

WärtS belogene militärifcfye Hilfsmittel, mögen aflerbingS »ors

übergei)enbe SSortfjeile üerfdjaffen. $ta<§ ber SO)lad)t üon

Sdmanja fyatte Äarl III. S)iü§e, Katalonien ju erhalten unb

»on Portugal aus war aud) nichts burcfoufegcn. 3nbeß 9 e=

lang eS bem übrigen Spanien eben fo wenig, gegen ben

fleinen SJtacfybarftaar etwas KrnficreS ju unternehmen, ober

bie abtrünnige sprouinj, fo lange fie frembe £ilfe fyatte, ju

jücfytigen*). 9tun war ^ranfreid) burcl) feine äußeren lln=

falle genötigt, feinen in Spanien geleiteten 3>eif?anb ju

verringern; eS festen, als wolle eS «Spanien gänjlid) attfge;

ben; man weiß nid)t, ob bie sprin jeffin Urfini, bie wieber

bie Seele beS JpofeS war, spfyilipp y. an biefen ©ebanfen

ju gewönnen, ober ob fie irjtn vielmehr üerficfyern fottte, baß

SlüeS nur Schein fei; foßiel war gewiß, baß ^ranfret$ bie

3ntegritat ber Spanifcljen Crrbfcfyaft nicfyt meljr fertigte, baß

aber Wlipp V. entfd)lojTen war, fid), felbjt wiber \ien Sßtk

len, wenn aud) gewiß mit bem 2Bunfd)e feines ©roßüaterS,

auf bem Spanifcfyen £f)rone ju behaupten. £>ie Spanier

bulben ben Einfluß beS 9luSlanbeS f)öd)fienS, wenn fie i$n

bringenb brausen. Stfie fie füllten, baß ^ranfreidj fie nur

nod) fcfywacfy unterftüfje, fanben fie auf einmal ben ^ranjö=

fifdjen Ginfuiß ttnertraglid) unb $pfyilipp V. fonnte ben ßn*

tbufiaSmuS (SaftilienS nid)t beffer beleben, als inbem er äffe

granjofen**) mit 2(ttSnat)me ber Urfini, t>om £>ofe entfernte

*) ©er iperjog »on Orlcanö nabfc Sertofa, b'5(i8fetb nafym SDcs

nii unb SUifante. SDagcgen unterwarf bie alUirte gtottc ©arbinien

unb OTtnorfa, fobafj alle ©panifdfjcn 3nfcln beö mitte(Iänbifcf)en Wa:
re$, mit 2fu*nat)me »on ©tetfteh unb <£lba, für Äart III. gewonnen

roaren.

8tt
) £>cn jpcrjog tyon Orleans Ijatte man fogar im SScrbacljr, er

fjabc fiel) auf ben «Spanifdjen Sfyron fd)tvingen tvoHcn,
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unb fia) ganj in bie Sinne ber Ration warf. SDie Gruppen

f>ätte er wpf}l gern bellten; aber aua) fie mußte er ent*

fernen,

9tun r)atte jur felben Seit unb in ?yolge berfelben Crr?

eigniffe, bje granfreiefc« Gräfte fa)wäa)ten, $arl III. »on

ben SlUiirten neue £ilfe befommen. ©raf (Buibo oon Star;

fyemberg f\tm mit 12,000 Statin. S^ie Slnfunft ber jungen

(öemafylin $arl III. follte fein Vertrauen ju ber Station be«

mähten. Qx erinnerte fi$, baß bie ©eburt eine« Snfanren

ber Sa$e *)M)ilipp V. großen SSorfc^ub get^an. 2öic Stars

fyemberg anfam, befdjloß man wieber angrijf«weife ju »er?

fahren unb na&m (1"09) 23a(aguer, waljrenb bie sportugie?

fen bei ©ubina eiue SJlieberlage erlitten, (Sine §>auptfd)lad)t

üerbinbertc ©raf SBejonS, ben £ubwig XIV. injtruirt fyatte,

alle« (*ntfd)eibenbe $u »ermeiben, 311« aber, naa) ben oben

erjagten (Stritten, Spbilipp« ^cifyc ganj in Spanifd)en $äiu

ben war, erzwang StanfyopO einen Sieg bei Sllmcnara

(27. 3un' 1710), ber bie «Spanier in große Hnorbnung

brachte, spf>ittpp jog barauf ben SDfarqui« Ski) an fio), ber

gegen Portugal gefampft fyatte, aber al« ^ranjofe wenig

Vertrauen faub. Slita) biefe« £eer warb bti Saragojfa (20.

Sluguft) gänj(td) gefcfylagen unb 3lragonien befreit. Star;

rjemberg xud), fia) junaajfi mit SSefeftigung biefer ä$ortl)eile

gu befd)äftigen ; bie Straße naa) ^rant'reio) ju fperren. Slber

Stanfyope backte an feinen alten ^{ar\ unb jmang ben Mi
nig, naa) äKabrtb ju gießen. Qx follte erfahren, ba$ bie

$auprftabt Spanien« nia)t Spanien mar unb ba% man aua)

5ene leichter unterwerfen, al« gewinnen tonnte. 3ll«$arlIII.

(28, <pept.) m SJJabrib einbog, empfieng jßn Xpbtenftille. Sein

f
) ©tarfy.mfcerg mar für bie ©efenffce, führte ober ben eingriff

fräftig burel), febatb er bc(cI)(offcn war. ©eine ©cfcbtcHidjfetr errang

ben ©icg, »odlnent» <Stanl)opc nur burefj perfontierje Sapfcrfeir bafür

rojrffe, <£ö ift ein Unglücf, roenn ein Jett) t)err nicF>t nocl) gefebiefrer at»

tapfer ift. 2)enn iai Vertrauen auf ben eignen Oflutf) serteitet gar

|eici)t ju Unternehmungen, bie nur gvofie ©efc^tcfltcljteit buicbfu;^

ren fann,
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$eer war unter SWeunfern *). (?S erlaubte fi'a) 5X»^f<^it>etfun=

gen, bie bie Crrbitterung nur beratenen mußten unb i>it man
bem ^önig jur £aft legte. Portugal weigerte fidj), »on fei»

ner «Seile ein Corps sur S3ef)auptung jener jweibeutigen Hm
ternefymung gn fenben. sptjiltpp V. legte bie SBc&örben naefy

SBaUabolib
j feine ©emafylin war in SBitroriaj feine Slnfyän-

ger fefmitten bie SSerbinbung jnrifc&en SWabrib unb Barcelona

ab; alle Bereinigten fiel), um granjöfiföc *pitfc unb nament-

lidt) um ben £>crjog »on SSenbome ju bitten unb SSeibe tci:

men. äJenbome nafym eine Stellung, bie Portugal fperrte;

SKoailleS bro&te, baffelbe gegen Barcelona ju tbun. $arl

uni> bie Seinen fafyen, fie Ratten in unb an Sftabrib gar'

niajtS unb liefen ©cfafcr, alles SInbre unb felbft bie üttögliajs

Feit ber Rettung ju verlieren. STCabrib warb ben 11. blob. i

unter SBerwünfc&Hngen unb 3ul>el geräumt. SJian jog fid)

in lauter Keinen , abmattenben ®efea)ten jurücf'. Stanfyope

Warb in 83rif)ucga mit ber Sftad^ut umjingelt unb üert^ei;

bigte fid) brei Sage lang oergweifelt gegen SBenbome'S gange

$)lcid)t
f bis er fia) enblid) ergab; eben als Starl)emberg jum

Crntfag ^eranfam. tiefer fonnte nun ber Sa)lad)t nicfyt

ausweisen, bie (10. See.) bei äJidaciciofa faß nur üon Öfs

feieren unb Leitern gefämpft warb, ^ür baS überrafajte,

fdjwäc&ere unb entmutigte §>eer ber Sllliirten war eS ru&im

toll, ba§ es baS <5ct)lact>tfelb behauptete. Slber eS fyatte foüict

Sßienföen oerloren, ka§ il>m nichts übrig blieb, als, unter

Surtirf'laffung feiner Artillerie, ben SKücfgug fortjufegen. SH'an

war foweit wie erjt; ja man war fdjlimmer baran; benn

$pbj(ipp |atte wieber granjöfifdje £ilfe.

§. 52.

Wlan trägt fi$ mit einer ^nef'bote, baj^ bie gange $ßen?

bung unb ber Ausgang biefeS großen unb blutigen Krieges,

ba$ bie Rettung l^ranfreiajS oom brofyenben Untergange bur4)

ein ^aar getiefte $anbf$utye ober fo etwas bewirft worben

*) Qk ©panifdjen (^tvurgen vergifteten bie ©olbatcn in ben Sagarctljcn.
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fei unb diejenigen freuen ftd? baritber, welche ben Sufafligfeis

ten unb Keinen Hrfacben ba$ Sttegiment ber Crrbe sufcfyreiben;

»weil btefe jinveilen ben äußeren 2(nfto£ jum ^erfcrhec^en

ber wat)rr)aft wirfenben (Brünbe gegeben gilben. Sftan fügt

bab>r, in %oIqc eineö bura) jene fleinlicfyen Umftänbe erreg:

ten gÄ>i#e$ ^ e fid) bie Königin 5inna mit SWirlborougfts

©rmablin »erfeinbet, besljalb ein £oriuninifterium berufen

unb biefe$ ben ^rieben mit ^ranfreid) bcförbert, um ben

Stuartio ben SSSeg jur 9ieftauration ju bahnen.

Hüll bem Slüen ift nic^tö. 34) |»abc fd)on früher bei;

läufig erwähnt, ba% Slnna fidj r>on jefjer ben £ort)$ juneigte

unb {ebenfalls ©ewiffensbijfe über i^rc Ärone empfanb, bie

if)r feine Snmpatbje für bieSßbjgä geben fonnten, bie if>rcn

SSater vertrieben Ratten unb ber 9iütffef>r ir^reö §aufc$ am
(fifrigjTen entgegenftanben. (Ilebrigen6 waren ÜKarlborougt)

unb föobolpftin urfprünglicf) £ori)$ unb Ratten fia) erft fpa?

rer ber spolitif ber Sß^igö angefd)lo|fen). 6$ ift erjagt

korben, wie 3inna fcfyon ju £ebjeiten ^önig SSSilfn'lmS in

geheimen Skrbinbungen mit bem £ofe üon St. ©ermain

ftanb. @(eid)Wof!l nutzte fie als Königin bk SFß&igS in ifyr

SWiniftertum berufen, £onj$ barauä auftreiben, fi'cb über bie

Siege, bie gegen ^ranfreicfy erfochten, über bie Unfälle, bie

i^r SSruber erlitt, freuen, einen greift auf beffen itopf fegen,

feine 3far)änger »erfolgen, bk §elbt»erren unb 9lbmirale, bk

gegen bk ifyr befreunbete <©ad)e fämpften, belohnen; fie

nmjjte bieö alles, weil e$ (?nglanb$ Snflewfpe unb bie b>rr;

fdjenbe äJu'inung be$ SSclfS gebot. 3n $** Sd)ücfyternf>eit

mag bie männliche Sarai) SKarlborougf) fie bc^errfdjt, b. fc.

ii)r gefagt l)aben, wie fie ba$ llnüermeiblia^e machen fofle.

2>a§ fie e£ tttat, baüon lag ber ©runb nid;t in bem wenig

gewinnenben Sßefen it)rer fioljen grettttbin, fonbern barin:

baf; Slnna, mit all ifjren @cwi|Tenebi|Ten, nid)t ju bem Crnt;

fd)ln|Te fornmen fonnte, bte Ärone aufjugeben. Sarafci Gnu

jiuf; felbft war i(>r aufgelegt. Späne fie geglaubt, fie fonnte

ba$ 3">4) ber SBfjig» abfdjütteln, blatten bie Xori)$ geglaubt,

fie fbunten bie Sadje ber Slllianj aufgeben, \\\\$ nun ges

fd)ab, wäre längft gefd)el)en. Sajon feit 5afcw» l)attt 3tn=
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na, burd) Übermittelung ber Sftafftam, geheime Sufammrn:

fünfte mit £arlci). 3$ glaube nid)!, ba$ Slnna jemals

roaMjaft oerblenbct unb l)ingeri|Ten korben ifit oon jenem

ßinbruefe fo oieler (Blorie unb £riuinpl)e, ber ba$ Söolf in

SBefleifierung ent3Ü(fte. Sie Ratten ja nod) nicf)t abgenom;

men, fonbern ftiegen oon S<*&* 3" 3^r unb Sinn« ^atte ben

$rieg unter mijjlicfyen llmftanben begonnen unb gab ii)n im

g(ücflict)ften Staube auf. Crljer möchte icfy annehmen, ba§

ber &ob i$re$ ©entarte*) nicfyt ofyne einigen ßinfUtfj ivar.

Sßie fel)r audj) biefer sprini eine geiftige dlnü mar, er mochte

bod) ein ©egenftanb fein, ber ifyre 9Uict'fid)ten unb if)re 3lcngfts

lidjfeit oeificirfte ; er modjte bod) baju beitragen, ba% fie

boppelt jagte, ttwai ju tlmn, ma$ i^re Stellung compromit;

tiren fonnte.

Sie Zony$, bicfelben Scanner namentlich, bk fid) an bie

Spige ber §r«ben$part*i (teilten, iparlei) unb St. 3"^n /

untren biefe ganjen $rieggjal)re fyer im SWnifterium mit ben

SSßlügö gemefen unb erft »or wenigen 3a ^ rt
'n entfernt mors

ben. 2>iefe ganje 3cit f)er Ratten fie fraftig ju SSefämpfung

ber Sacfye mitgemirft, ber fie balb ju £>ilfe fommen follten.

Slud) jeat, wie fie jur (Bemalt gelangt untren unb juntr jur

SUleingeroalt in (Snglanb, fonnten fie nod) eine 3?'t lang nur

btircf) Keine, bunfle 3ntriguen bem ^embe einen menig tvirffas

men äSorfctutb leiften, ben fie offen befampfen mußten, unb

erft als bie «Stimmung be£ SßoiU nod) entfd)iebener gegen

ben $rieg unb gegen bie SHSlngS mürbe, unb namentlich als

ber £ob be6 $aifer$ %ofc\>b I. ber öffentlichen Meinung unb

in ber 2^at auefy ben 3ntew$en önglanbS eine oöllige

SBenbung gab, fonnten fie offen baS seitherige St)flem mit

bem C*ntgegenfe0teu »ertaufdjen. 2>aß fie bieg traten, mar

fein i^efyler; mie fie t$ traten, mar jum Zfytii übereilt unb

öcrrätfyerifct). 2)aoon lag ber Qmmb barin, baß fie ba$ Si)?

jtem nid)t um beS oeranberten fjjatettfitß Tillen oertaufd)t

Ratten, fonbern ba$ oeränberte 3"t^effe jur SJeränberung

be$ Stents benugtenj ba% itmen ba$ Mittel am §erjen

») @cor$ üon ©dnemorf; ftarfc ben 28. Oct. 170S.
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lag, nid)t ber Swecf; bie Sßirfung, nid)t ber.(£runb; baß fic

im spartfigeifte ttnb sprioatintereffe Baubeiten. 316er bic

SßfyigS würben au$ g(eid)em spartcigeift unb sprwatintereffe

ba$ <2t)ftem n i d) t üeranbcrt r)abcn, obgleich baö 3lltere fTc

üeränbcrt war.

HebrigenS würbe, atid) or}ne jene $rifi$ in ßngfanb, unb

wenn man felbft ^ranfreid) aitfl 5leuf;erfte getrieben unb ju

bem fcrjtnäfylidjften ^rieben gejwungen l)ätte, bie &ad)t fid)

nad) wenigen 3^rcn ungefähr eben fo gehaltet l)aben, wk
jegr; benn biefeö Sßerfyaltniß war burd) bie natürlid?en 33er:

f)ä(tni)Te Guropa'£ geboten unb ^ranfreia? würbe nad) weni;

gen 3a^ren &w ^u^ e Gräfte genug, baö tym über (Bebüf)r

(*ntjogene surücfuiforbern, gefammelt unb greunbc unb §hu

ganger gegen £)ejterreid)$ Uebergewalt in üJia|Te gefunben

fyaben.

33ei ben neuen sparlementswafjfcn im %af)Vt 1710

tyatte baS Sßolf fid) met)r für bie £ort)S, atö für bie äßfjigg

entfd)ieben. 9Wan jauchte wol)l ben Siegern SSetfall ju;

aber bie Bürger fonnten fid) bod) nid)t Dert)el>len, ba$ Gngi

lanb einen großen £l)eii ber ^ricggfoften getragen, baß e$

fid? baburd) eine gewaltige 9lationalfd)ulb jugejogen i)abe

unb baß ber 3wcf be£ «$riegr$, foweit er Gnglanb am £>er;

gen liegen fonnte, feit 3äl)ren erreicht fei, folglid) ber Ürteg

nur für £>efterreid)!e 3 n tere(Ten unb bie Süibjnfudjt ber fneg=

füf)renben s«Zßt)ig6 tieriängert werbe. 25aut mad)ten bie SÖif>icjö

fid) Viele abwenbig, inbem fte eine unfluge Verfolgung ges

gen einen sprebiger «Sacfyeüerel anfi'engen, ber £ori)grunb;

fage gelehrt f)attc, Sie f^arbe be$ sparlementeS unb biefe

Stimmung be£ SSoiH ermutigten 51nua, einen längft Don

if)r gehegten SieblingSwunfd) in Erfüllung in fegen unb fid),

unter Ernennung einc£ £ori)minifterium$, oon ben 8ßl)ig$

loSjumadjen*).

°) Scfjon in ber erften Jpalfre be» 3a()re$ 1710 flafc @raf <3uiu

berlanb (eine ßrntlaffung unb an feine <3tef(e trat £?ovb 52>arnioutt>.

Sien 19. Qiugujt nfccr warb 2orb ©obolpfyin, ber OTarfdorougf) ber

%t>$a, entWffeni (Seine (Stelle als Crfter Üerb be$ Scljaije» foütc burd)
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Sn biefer ßriffc ftarb $aifer 3ofep£ L am 17. 5(pril

1711 unb vererbte .ftaiferwürbe unb alle feine £änber feinem

trüber Maxi VI., ber geiler als ^arl III. bic gefammte

«Spanifdje Crrbfcfiaft in Slnfprud) unb jum Zfytil in SScffg

genommen tvafte. 9(uct) o^ne tiefen Unfall würbe bie nad)

unb nad) frieblidjer geworbene (Stimmung ber (Seemächte,

nun bk ilriegSpartei nid)t mtfyt obenauf war, einen milbe*

ren ^rieben, als ber seitherige 2lnfd)ein öerfprad), für %x<mU

reid) gewahrt fyaben. Slber bat erwähnte (*reigniß »eräns

berte in ber Xfyat mit einem Sftale bie ganje ©ad)lage. (*$

rief nun bicfelben 3n fel
'

elT^n gegen £)efterreid) in€ $-elb, bie

Seither gegen granfreiefo gelänipft Ratten. %a eigentlich in

einem fciel ftärferen (§rabe. Senn ^ranfreid) wollte biefe

£änber bloß feinem £aufe, nid)t fid) felbfi erwerben. £)e|ler*

reid) aber wollte nunmehr alle mit fid) oereinigenj in einer

2lrt, wie bieg felbft 311 ben %eiten Maxi V., ber mit feinem

SBruber geseilt batte, nid)t jlattgefunben. (*ö mag fein, baj?

biefe &inber in ben ipänben £5efterreid)3, bem fte meift ents

femt lagen, nid)t bk gleiche Q5efal>r brobten, wk in benett

^ranfreid)^. Sie SRieberlanbe in £)eflerreid)g £änben waren

für £oüanb unbebenflid). 2ßa£ £)efterreid) in Italien ks
faß, war bem übrigen Europa gleid)giltig, feit Stallen übers

fyaupt feine Ijöljere politifdje 33ebeutung Verloren f)atte. <Spa«

nienS politifd)e $raft war feit ben £agen Maxi V. gewaltig

gefunfen. 5lber bafür waren £)efterreid)ö (*rbjmaten feit je*

ner ^t\t eben fo gelliegen unb bie £l>atfad)e ftanb bod) fefr,

ba% je£t bie ganje (*rbfd>aft mit £)efterreid) »öllig »ereinigt

werben füllte ; nad)bcm man einen fo gewaltigen $rieg nur

barum geführt, ba§ fie niebt einem springen beS §ran$öff=

fd)en £aufe$ jufiele. Sie <ceemäd)te Ratten nid)t au$

eine donmuffion befergt werben, ein beren ©ptfcc darret) ftanb. SDars

ouf befanien tr;eüö, rt)eilö nahmen bic meinen SBrjigß it>rc (JnÜaffuna.
unb ruurben burd) Jon)» crfe$f, worunter <Sr. 3ol)n. Jpartei) warb erjl

jimi £an,(er ber ©cljei^fanmicr ernannt; erl)idt ben 4. 3uli 1711 bic

SBüibc eines ©rafen t>on O;forb unb warb 6alb barauf erftcr 2orb beö
©cfyaljcö.
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W Ö<*Öcn §Mirfreic&, nicfyt auß Siebe für Sefterrcicr; , foits

bcrn ati^ politifctem 3nterejfe geftritten unb biefe« Sntmffc

War mm gewenbet. SüieS gab ben Sortyä in (fnglanb einen

f)errlid)en Slnlafj unb mußte in bete ä$olfc immer mebr um
fid) greifend Betrachtungen über bie Sringlicfyfeit be« grie--

ben« erweefen.

Äari »erlief ben 24. September 1711 Gatalonien , lief:

aber mm spfanbe, ba§ er biefe treuen Slnbanger nid)t auf-

geben wolle, feine ©emablin mrücf unb tnnfprad) ba(bige

Stiicffebr. ßr follte tiefe« $erfprecr;en nic^t erfüllen.

«Seine ^reimte in 2>eutfd)(anb Ratten treulieb, für ihn

geforgt; oor Willem Gugen eine ^ranjöfifcfye 3»terüention in

bie 9*eicb$wa!j>l ocrbüteL SerilriegSplan war nod) »or bem

(*rcignt[fe befd)lolTen werben unb bie £on>S trauten fid) nod)

nid)t, benfclbcn offen m f)inbern. S)ed) unter^anbelte man

geheim }u Sparte unb £onbon unb Kirnte äVarlboreugb«*)

Operationen burd) laue llnterftü|ung. (fr felbft war natür;

lieb; unmutig unb füblte fiel) wenig ftd)er unb alle Skrbün*

beten mußten bebenf'lid) werben, ba Me£ fo ganjlicb, alte:

rirt war. Q5leid)WobJ führte SUcarlborougr; (5. 2lug. 1711)

einen fefyr gewagten unb oielbewimberten liebergang über bie

(Sd)elbe burcl), womit er bie £inien ber granjofen umgieng* )

unb bie Eroberung üon SBoucrjain anbabnte. biliar« fnelt

fid) ganj oert^eibigung^weife. £ubwig wufjte, er brauche

bie ßnglänber nicbjt mef)r mit Sßaffen ju befämpfen unb

muffe nur jeber ßntfcfyeibung ausweichen. 9tocb wagte WiavU

borougt) einen Skrfucr;, bei pcrfbnlid)er 2lnwefenf)eit in £on=

ton unb burd) ben ßinbruef, ben bie Gegenwart (JugcnS bof=

fen ließ, fieb; wieber sur Qkwalt ju ergeben. Kbet bie aJolfo

*) njinvlGorougb battc nedjmalö bcn Oberbefehl befoivmtcn; aber

biefe @unft erfaufr, inbem er 9?anicrt$ feiner grau auf ade ton biefer

bcflcibcrcn Jpofdmtcr refignirtc. 2>trt nnifne tbm Sfona großen £\inf.

Senn fie bafjre bie Oftarlborougf) um fo ftarfer, je langer fic biefen

ftajj untcrbrücft hatte.

°°) aJiUarö f)attc fic bat non plus ultra für 2J(arlborougb Q(=

nannt.
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meinuno. war fdwn'fo erl)i£t
ö
), ba§ bie <Sact)e e^cr »erfdjlints

merr, (Sugen, ber früher fo äftelbewunberte, fclbft oom^öbct

infultirt warb unb 3WarI6oroug& ftürjte (29. 3an. 1712).

Scfyon vorder, fd?on am 8. jdct. 1711 waren ju £oit;

bon ^Präliminarien unterjeicfynet worben *), worin Gnglanb,

im ©efüfyle, baf; e$ bie wa£»re Seele ber Mianj fei, mit

^ranfreicfy über gcwifie Sßebingungen übereinkam, unter be«

nen ber ^rieben gefd)loffcn werben foüte. Cr$ würben barin

für alle ££)eile (i5arantieen unb Gntfa)abigungen üerfprocfyen.

(Soweit biefe jum ßinjelyort^eile ber einjelneu Slüürten

waren, fyieng c$ oon biefen ab, ob fte bttrd) ^Beitritt fia) ber;

felben tl)eilt>aftig niadjcn wollten. SilS §mpf%atcmtie für bie

SiOKrljeit ßuropa'ö unb a(ö S3ewei$ be$ erfüllten Äricggs

gwecfel betrachtete man bie Abtretung ber SKieberlanbe, welche

*>pl)ilipp V. bafycv fdwn am 2. %an. 1712 ju fünften &nA
baiernö auSfpracfy. So fyatte man sugleid) ein Spfanb sur

cnbltcfyen Suftitution t>iefe$ dürften. 2^8 bie anbem ä*ers

bünbeten befto übertriebenere SSebingungen madjten* *), würbe

@nglanb nid)t gefyinbert f)aben. äöofyl aber genirte e$ bie

(in^lifd)en ÜJcinijler, um ber öffentlichen ä?tetuuncj willen,

ba$ burd) plöglicfye Sobeefälle in ber granjöfifdjcn gamüie

bie nidjt ju ferne fcft'djt entlaub, sp&ilipp V. fönne ^tubt

wigs Diadjfolger werben unb fo bennoa) Spanien mit granfs

reict) »ereinen. £>e£l>alb mußte eine ßntfaguug spbilipp V.

auf ben granjöfifc&en Zfyvon auswirft f) unb bU baljin

ber Jdrieg jum Scheine fortgeführt werben. %nbe% nur jum
Schein.

äßäljrcnb ben 29. 3anuar 1712 gu Utrecht ein ^rie*

benscongrefj eröffnet unb mit um fo beharrlicherer SBcitlätu

*) Ql'ffcrbingö tjartc Ocfterreid), fcei ben bttrevn (£rf(arungcn feine»

gjHmjtcra, bcö Ornfen ©aüa$, ber aud) (Jnglanb »erfaflen mufjte, bie

9?irur be» (Jnglifcbcn äjettfc unb <Staat»lebcn» nidjt genug Oeadjtet.

••) Sam&crft) 6, 689.

•••) Sam&erft) 7, 10.

f) (Site (Sntfagung, bie jugicid) bie (Jtnfüfjrung bcö ©altfdjcn

Ocfe^cö in (Spanien norbrcenbtg machte; roenn *pt>CCipp (eine männlis

djen 9lad)fonmicn nidjt oerfurjen rcottre.
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figfeit fortgebt Würbe, je gewiffer es war, ba§ bie (*ntfcr)ei*

Dung nid?t »on bort au^gieng; t)atte Sefterreid), ba$ S>eutfd>=

Ianb unb Stalten gefidjert, Ungarn berubigt fat> unb für Gas

talonien ofyneljin nidjr» tfyun fonnte, überaus gro£e «Streik

fräftc in bei! SÄiebcrlanben, unter fceä nun allein jtefyenbeu

gttgenS glorreichem Connnanbo vereinigt. Sie ©eiuralftoa*

ten, obwohl fi'e llrfacfce Ratten, ben ^rieben 311 wünfeben, unb

wof)l hoffen fonnten, ba% (*nglanb wenigftenS t f> r e 3nteref=

fen bei bem ^wben bebenfen werbe; waren boefy 31t fer»r an

bie. «Politik ber 2ß&ig* gefettet*), a(6 ba$ fie fia) fo föneft

in bie oeranberte Sachlage hätten finben fönnen. 9lod) r)atte

fidj (fnglanb nid)t »on ber 2(Üianj loSgefagt, unb mu$te ba=

tyx ein JpilfScerpS unter bem £erjog üon £)rmonb fenben.

liefern (General, ber einft ben .Krieg burd) bie oerunglücfte

Grpebition auf Cabir eröffnet fntttc, fiel je0t bie traurige

Siollc ju, als 95?ilifair ben Söinfcljügen ber Diplomaten foU

gen 31t mü|Ten. (*r weigerte fid), an einem Singriff aufSW;

lar$ t£)eil$uuer)men. 311$ barauf ßugen jur Belagerung

D.ue$noi/d fcfyritt, gab £>rmonb jwar ein ipilfScorpS jur 2>e*

cfung l)er; fd)lo$ aber, oor (*innaf)mc be$ spia^eö, einen

Sßaffenftiiifranb mit SSillarS unb befcfyloß, naa) JDiinfirc&en,

ba$ ben (fnglänbem als spfanb »ertraut war, afyujierjen.

2>ie $i(fätruppen weigerten fid), befonberS auf Betrieb be$

sprinjen £eopolb oon £>effau, ifnn 3U folgen unb ben burdj

^riegömutr) ber «Solbaten bewirften Gmfcfyluft beftdtigten

felbft it)re dürften , bie fia) bereit erklärten, einen £t)eil beö

(SolbeS auf eigne Sftedjntmg 31t nehmen. 2)er Sinfdjlag Gu*

gen$, bie Crnglänber ju entwaffnen, unb £)rmonb ju Dtttjaf:

ten, mißlang, 2>iefer nafym fogar @ent unb SSrügge in Bes

fig. ßugen natmi ÖueSnoi) unb belagerte £anbrect). äJiU

larS aber überfiel (24. 3"lt) cnj betad)irte$ GorpS, ka$ u\u

°) JpcinfTuö üchcirrlicbcr ©inn mochte ihn febiver fähig, in btc

»eränberten Sbcen einzugeben. 5tucb glcuibtcn btc „noflänber, bie *J>oti=

tif ber 2Bbig» fei bie ibreö OBilbelm unb bie fei trefflich. <Si ift je*

bod) febr bie Sragc, ob 2öilbclm nicht fruber grteben ge[cb(off«n hätte;

eben rocil feine *potitif vortrefflich war.
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ter ?l(bemarle bei Senain ftanb uttb bur$ ben Slbjug ber

Gnglänber entblößt war. @S mußte ft'cfy, nad) heftigem

Kampfe, ergeben. SKadj langem llnglücf baS erfte ©lücfs«

äeiajen für granfreia); bem rafd) baS Slbbrecfyen ber Belages

rung oon £anbreci), bte (?innal)me Don SJenain, 3>iar$iens

neS, wo bte roicfyrigflen Sftagajine ber SJecbünbeten waren unb

ba$ ben 30. 3"^ übergieng, St. Slmanb, SDouat), &ueSnou,

äjoua^ain, folgte.

£)ejterreid) war bie unoerföfynlicfyfte, aber nicfyt bie gefa^r*

liajfte 9ttad)t. Q$ fehlte an @elb unb fobalb bie (*nglifdjen

Subfibien ausblieben, erlabmte ber ßifer ber äkrbünbetcn*

6S war biefen flehten Silliirten in bem erfien Slugenblicf

fdjwer gefallen, fia) in ben ©ebanfen ju ßnben, baß bie £>e*

mütfugung §ranfreid)ö, ba$ man fo lange als ben ßrbfeinb

betrautet batte, nia^t aufs $leußerfte getrieben werben follte.

Slber ba bodj fein wabrbafteS %ntmftt fi'e jum Kriege

brängte, fo gieng bie Skfefyrung ju ben ^riebenSibeen rafdj

üon «Statten.

McrbingS fyaben bie (*ng(if4)ert SPiinifier in ber 2Irt/

wie fie bat neue Softem ergriffen, 'große §efy(er begangen*

dlifyt barin, baß fie ben Jrieg aufgaben unb ifyre Söerbün*

beten fajlagen ließen. 2>enn eS war notljwenbig, ben lieber*

muri) ber £e£teren etwas ju jügeln unb il)re troijigen %ovt

berungen tt\va$ ^erab^ufpannen. Slber fie fonnten baS große

^riebenSbebürfniß §ranfreid)S oon ipauS aus benugen, um
üorjüglid) für 2)eutfd)lanb Goncefft'onen ju erwirfen, bie

manage Vorwürfe erfpart Ratten. 3"beß fie waren nun ein*

mal mit £)ejterrcid) gefpannt. ipoüanbS 3nfei
'

e iTe bebaitleu

fie burdj ben 33arrieretractat, unb gewannen baburd) juglcitf)

audj biefe §)iad)t für ben ^rieben. Portugal, ba$ am 33e*

ften beurteilen fonnte, Wie wenig in Spanien für bie £>e|lers

reidjifdje Saaje ju ^offen ftanb; SaooDen, i>a$ feit 3^™*
mit £)e|lerreid? un|ufrieben war ?) > waren fcfyon »orl)er Jim»

*) £>er ©trat tarn um bie £cf)tie son 5Diontfcrrat uftb Wav
lanbifd>en Srnctaöen fyer, ruo Otfleirctd), nacfybem fie an @aooi)en ab;

getreten roorben, bie äSafaflen in bev SSe^auptung unterjhi|te
; fie reo»

SB ü tau, €«vop. ©taatenfi^fr. II. 11
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^rieben bereit. (Selbft £)ejterreid> mußte bie £anb gtt einem

Gpacuation^tractat für Katalonien, $fla\otta unb %ma bie=

ten, ber am 14. Sttärj 1713 gcfcfylojfen warb. $lm 15.

SRärj würben bie gegenfeitigen äkrgidjirletflungeit sp&U

(ipp V. unb ber $rangofif$en ^rinjen twm ©eblüte auf bie

S^ronfolge üon ^ranfreia) unb (Spanien au$gewed)felt. 8lm

11. 9lprü 1713 unterjeidmeten bie ©efanbten »on §ranf»

reid), önglanb, ipoltanb, $preu§en, Sargen unb Portugal

ben Utreajter ^rieben. ^(jilipp V. warb oon Tillen als

$önig »on «Spanien anerfannt; bie jtete Trennung %xar\U

reid)3 unb Spaniens auSgefprodjen. 3" *>tm ^rieben mit

ßnglanb erfannte ^ranfreia) bie protejlantifa^e Succeffion an

unb üerfpraa) ben *»pratenbenten ju entfernen, ben Jpafcn »on

£>ünfird)en ju fcfyleifen. 3>a$ Hebrige betraf (folontal = unb

£anbcl$i>erf)ältnifle. Spanien bagrgen trat in bem ^xk-

ben üom 13. 2 11" Gibraltar unb ÜRinorfa an €nglanb

ab unb bejtätigte ben äJiabtiber Slffientotractat vom 29.

SMärj*). ß$ üerfprad), meber ^ranfreid), nod) einer anbern

Wlad)t £anbel6freit;eiten naa> 3"bien ju bewilligen; aud)

feine feiner ä3eji£ttngen ju veräußern. —
S)ie Öeneralftaaten gaben bie ton ben §Uliirtcn ftvanh

reid) abgenommenen unb burd) bk (Seneralftaaten gewi|Tcr=

maaften fequeftrirten §ran$öfifd)en (§rcn$p(dge aurücf, unb

erhielten bafür bie Spanifd)en Stfieberlanbe jur SSerwabrung,

um fie nad? Grrid)tung eines SSarrieretractat^ an £>efterreid)

abzuliefern**). £>enn biefe feltfame 3bee war ypr^errfa^enb,

ten veidjäunmittelbar. Stuf SScrroenbung ber ©eemädne würbe bie <3ir»

ebe 1711 ju ©unften ©ctoonenö cntfd)iebcn.
4

?(6cr fie roarnitt hodj fort

unb je'tgfe, »eifert ftdi ©at»oi)cn ju öefierreid) ju verfeben habe.

•) ©abureb erhielt (Sngiemb baö früher firnnfreich äugetfan&'e.ne'

JKed)t xu Smporrarion t>on 4900 Diegern in betfc öporfffeT)c WfaeVifti

auf 30 3af)re, unb bie (Jrlaubniß ,
jdtirlid) ein «Schiff r>on 500 Scm^

nen nach, 'porto&ello ju fenben, b. b. c» erhielt bftö DJcd)t jur

(Schmuggelei.

**) 'Jiujjerbcm wrb>ilbafrc.f>flnbcunrcKfcire, iperabfefrung ber $ram

&6fifd)cn Singangvjöde, freie (SHnfubrung beö JpcringS. $>ic 3bee ber

23nrriere ivar frbon 1709 in einem Vertrag jtvifdjen <£nglnnb unb ftcU
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ba% man ben £oftänbem feine beffefe @id)er§eit »erfdjdffeit

fönne, als inbem man ifjnen bie SBewadnmg ber fe|ten spläge

eine$ ifmen fretnben sRadjbarftaareS vertraut*. 2)a$ Berfyälfr

m$ fyatte bereite in ben "legten' Seiten ber ^'panifd)en £errs

fc^aft bpftanben unb war bamals ein befcfydtm'nbeS geilen

bcöBerfaüS ber <Spanifd)en ä>iad)tunb ber a>elgifd;en SBlüt&f,

Sern t(einen 5(nfyange S>urgunb$, ben SKebetten.gegen spfnlipp II.

$6nig£red)te vertraute man bie S3ewad)ung, ben <2d)ug ber

treugeblirbenen sßromnjen dn. Snbief cö lvar fr u»b bie

S^atfadje ber Entfernung Spanien^, feiner (Scfywerfäfligfeit

311m friegerifd)en Einwirken in bie potitifc^en $änbel Euro*

pa'3 unb baö gemeinfame 3ntere|Je Sfanttf unb Sübnieber*

lanbg entfd)ieb bafur. £>efterreid) aber breite ben (SeneraU

ftaaten nid)t biefelbe @efaf)r Nie ^ranfreid) unb war wofrjl

im (Staube, Belgien felbft ju fd)ü§en. @twaö SlnbereS wäre

es gewefen, wenn man £e#tere$ in ben £>anb"en spbjüpp V^
ober granfreid;^ lief}. %t$t fcfyeint jener £ractat nur ben

(Sinn gehabt ju fyaben: ben. @encralftaaten bie Erhaltung

einer größeren Sruppcnja&l mbgüdj ju mad)en; i^nen eine

(Garantie für bie Meibcnbe llnterorbnung ber 35elgifd)en 3n*

tere|Ten unter bie S'^igen ju geben;, allerbingS aud> barauf

Innrnwirfen, ba% ber Befi£ ber Stieberlanbe für SDefterreid)

nid)t bie politifdje unb fonfüge Bebcutung fyaben fonnte, bie

er au^erbem gehabt fyaben würbe. 3U3 <2dm£ gegen ftvanU

reid), wofür man biefc Barriere ausgab, blatte fie feinen

•Sinn. 3n biefer §Kücffid)t warb fie burd) baS'-einfadje ftac»

tum, ba$ bie 9lirberlanbe an £)ejterreid) f'amen, überfh'iffig.

5)ie 3bee, bie ^ranfreid) cor einigen %afyttn angeregt, unb

bie $u ben Seiten $f$afta üon 8Bitt$ bie gmtnbföaft £oU
lanbe unb §ranfrcid)3 beförbert, bie Bereinigung <2ub = unb

SftorbniebrrlanbS nefymlicb, tarn nißt wirber in ?yragc. Miller*

bingö war biefe Bereinigung unter ber §orm eines «Staatenbunbeä

tanb onerfannt, fottte fiel) abtt bamali Biet wetfer aüGbctjnirt unb oucl)

ftranjäfifclje' *piä£e umfahrt. Siii £in*elnen ber legten Üntertjanblum

gen fiegte bie granjäfifdje SMpIoiiiatic ti&er bie Saftigen unb bcftocftcr

nen ©ngUfd)en 9Kinifter.

n*
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no# am (frften m6gli$. Mein beibe Sänbcr Ratten, feit

fte in beirfe(6en Seit fid) getrennt fyatten, wo bie in=

nere (StaatSentwicFelung einen fo gewaltigen Umformung er*

fu|»r, unb baS frühere neutrale Einleben neben einanber nicfyt

mefyr mögliü) r»ar, in religiöfer, fitteniger*) unb öfonomü

f$er $infi$t fo üerfd)iebene SBatmen eingefdjlagen ; ba$ fte

Faum einer gemeinfamen Regierung unb @efe£gebung fid)

fügen motten. $lu&) füllte man, ba£ man JDefterreid) we=

nigftenS bie mbglidjjte Gnrfc^äbigung fdjulbig fei. (25er

33arrierer>ertrag, als <2dm£ für bie #oüänbifd)en ^ramermo:

nopole, mußte übrigens eine fpätere Bereinigung nod) mef?r

erfahrneren, befonberS wenn biefe nid)t unter bem ßinfluffe

einer beibe Steile gleia;mäf$ig unterbrürfenben ©rmalt ers

folgte)-).

Sttit <3a»ot)en f$lo§ ^ranfreid) auf eine für Sa&onen

»ortfyeilfjafte @renjberid)tigung. (*$ warb ferner an <2ai>ot)en

bie 2nM (Sicilicn alt Äbnigreid) abgetreten. 3lllerbingS feit;

fam, ba% biefem Sllliirten, ber an ^ranfreid) jum Remittier ges

worben mar unb nad)bem er feine SSelofmung für Im f&eu

tritt stt ber 9U(ian$ fdjon erhalten, für biefe in ben legten

3at)ren nur wenig gewirft fyatte, eine fo große SSelolmung

auf Sofien £)efterrcid>$ gegeben warb, wie fte il>m, felbft im

§al(e bcS enblidjen «Siegel ber Sllliirten, nid)t ju £r;eil wor;

ben wäre. Sößäre fie bloß ber greift beS SlbfaüeS »on ber

StUianj gewefen? 2>er war wol»l wohlfeiler ju erlangen unb

je£t nid)t mefyr fo wichtig. Gntfd)ieben bie perfönlidjen Ber;

fyältniffe bes £erjogS, ber <2d)Wiegeri?ater spbilipp V. war*

£)ber gab speterborottg^ Einfluß bie dntfd)eibung, ber jcJjt

ber gefdjeibtejte Diplomat ber Xcx\)$ unb mit <eauot)en be;

freunbet war? Sßollte man Sicilien, ba man eS nid)t für

«Spanien erhalten fonnte, wenigftenö in befreun bete ipänbe

*) Sin neueö SBort, bat ftdj frei näherer Prüfung rechtfertigen

burftc. 2JJcbcr fittlicl) nod) ftttig erfefct e». £>ie ©itte tann fetyr uns

fittltd) unt) unfitttg fein.

*°) 3Me Sfrtifel be$ griebenö jtüifrfjen gronfretc^ unb Jpollanb

würben in bem ^rieben jtvifcfycn JpcHnnb unb Spanien, com 26. Sunt

1714, nur itnebcvfyolf.
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bringen? Sag Ginttntrjefn ber jDejterreicfyifojen $errf$aft

in Neapel üerfnnbem, inbem man ben fo innig tterbunbenen

«nb für Neapel fo wichtigen 9tac^6iu|laat trennte? %ebtw

falls fachte man Statuten aua) ferner in bem ©panifdjen

3ntereffe jtt erhalten, inbem man ir)m bie 9Jad)folge in ©pa;

nien, nad) bem ßrlöfdjen ber SeScenbenj öon spbjlipp V.,

juficfyerte. Unb ©icilien far)en bit §(lliirten immer noa) lies

ber in ©aüoi)en6 £änbcn, als in benen iturbaiernS, bem e$

granfreia) urfprüngltd? jubadjte.

SJiit Portugal fam man über für Portugal günfh'ge

©renjberia^tigungen in ©übamerifa überein. 5)ie$ betätigte

ber gleicfylautenbe ^rieben mit ©panien (6. gebr. 1715).

3n bem Rieben mit spreuften ernannte granfreid? ben spreus

fnfdjenilönigStitel anj ebenfo^reu^en alg ©ouoerain oon SJtctifs

cfyatel*); überlieft in Spanien^ Tanten an $)reuften ba# obere

©eibern j wogegen spreufjen an granfreicl? feine (*rbred)te

auf ba$ gürftentlmm Uranien abtrat, ©o entjog granfreid)

ber Mianj eine widrige £ilf£mad)t, inbem t$ S8err;ältnifFe

anerfannte, bie e$ faum änbern fonnte unb spreuften roicber,

uad^bem e$ erlangt fyatte, roaS e$ wollte unb hoffen burfte,

maa)te fid) au$ feinem jeitigen SKücftritt ein Söerbienjt beim

§einbe.

2)iefe »ergebenen Söeftimmungen waren in einzelnen

Vertrag™ **) getroffen worben, fobaft feinc$roege$ 2IUe für

*) üBaö 'prcujjen, nad) bem Sobe ber Q?r6toc^tcr tton £onguet>iffe,

ali <£v6e be£ Obcrlctmötjerrn , bev *prinjen oon Öranien, in ?infprudj

genommen unb roiber »crfcbiebene gran
(

\6f»j"rf>c *prdtcnbcnrcn burd) ben

^•influ|B ber Wtiirtcn unb SS3a(>l ber £anbftänbe, erworben bntte

(1707— 8). ©cmtals roar "Preisen jebc noch, fo wftreutc (ärrnxtüung

nridbtig, bie tbni in neuen ©cgenben Sinffufj gab.

*•) ©.: Lamberty, T, 8. Dumont. gerncr: actes, memoires

et autres pieces authentiques concernantla paix d'Utrecht ; a Utrecht,

6 voll. 1714. 12. Lettres and correspondence of the R. H. Lord

Viscount Bolingbroke, by Gibb. Parke; Lond. 4 voll. 1798. 8. (35o*

üngbrofe rear @t. 3obn, ber bie Unterbindungen mit Sranfrctd) baupt*

fäcbltd) führte.) (Casimir Freschot) histoire du congres de la paix

d'Utreclit, comme aussi de Celle de Rastadt et de Bade ; a Utrecht,

1716, 12.
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3itte$ »erraffet waren, ffian ^attc ju bebenfen, ba§ Öeflets

reid) nocfy fortftritt. $tefe$ faf) nun wobl, ba£ man ifem <Spa;

nien unb (Stcilien abfprad), bagegen Sftailanb, Neapel, <£ar;

binien unb bie Stiebertanbe vergönnte, unb bic 3>eutföen

fragen bem Säkffenglticf überliefe °). SBottre e$ in S5esug

auf ©teilten biefer Gnrföetbung wiberfpredjen, fo mußte t€,

außer mit ^ranfretefo, aufy mit <3avoi)en ftreiten. SEßotlte

e$ bie 9Zieberlanbe ni#t unter ben SBebingungrn be$ SBarries

retraetateg annehmen, fo feätte es? mit ben «Seemächten ju

tlmn gehabt. S3ei $lnfed)tung aller anberen %>unfte featte e$

nur ba$ Stteicb/*) jura SSetftanbe, wa$ gegen §raiifrei# für

bie $)veid)g$wecfe eine fd)ivacf)e £ilfe unb in Seutfd)lanb fclbfl

für £)efterreid}$ groeefe gar feine llnrerflü$ung bot.

&a$ waren fcfylecfete .lluSjicfcten jum Kriege unb nur für

ben Crferenpunl't, unb attö 3wn unb Erbitterung, warb er nod)

furje Seit verlängert, granfreid), nacfybem fid) ber $rieg

feit einigen Saferen fcb>n vereinfacht featte unb nid)t mefer

an fo vielen 9>un£ten jugleic^) oon il)m ju führen gewefen

war, featte ftd) in etwas erholt unb jebcnfaUä Winti) unb

Vertrauen gewonnen. £)e|lerrcid) bagegen füllte ba$ &ifc

bleiben ber ßnglifcfyen ©ubfibien, ber fremben ^ilfsoölfer,

bae «Sinfen ber Hoffnungen. Sem dttid) warb ber $rieg

bopoelt läftig, feit er nicfyt mefer bie alten Sluefidjten bot unb

feit er fid) wieber an ben Sibein gewenbet blatte, Cugcn

fonute nia^t feinbern, baß @raf SBejon* Sanbau (22, Slug.)/

SSillarS JSaifcreÜautern unb naO) langer Belagerung §reU

bürg (16. 9coo, 1713) nafem. ÜRan fafj, man fam nid?t

weiter. 2lm 26. dlco. famen bie beiben großen gelbfcerreu

Eugen unb $8iilar3 in 9\aftabt jufammen. Eugen, wie große

gorbeeren er aud) im Kriege erfochten, liebte ben ^rieben.

Slber granfreid) glaubte £5ejterreitt) ju tief gefunden unb

wollte neue Erwerbungen über ba€ 9ieitt). Sa gab Eugen

•} «Jftan 6ot bie (Srunbtagc bei DiDöroifev griebenä an. Qrintgeö

jKrieörglütf f>ätrc baö etwa* änbern formen. -

00
) «Hiebt bie OJeicböftänbc, am 2Benigften 5UIe. $Daß wax ein gros

fax Untcrfcbüb. @ar mancher 3?eicl)$ftctnb tvav fiaftt£jcr als ba$ 0\cicfj»
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eine feftc (*rflärung über bie griebenSpunftc unb als fie nic&t

angenommen würbe, »erüefj er SKaftabt. 3n bet £&at fo

wenig riüe ^ranlreid?, fo wenig würbe iDefterreid) unb 2>eutfa>

lanb in äufcerfte @<$madj $u bringen gewefen fein. 3n & er

größten 2>cbrängni£ gerabe würben fie eigne ^raft unb frem--

bem 23eiftanb gefunben haben, Wian lub Crugen jururf unb

am 6. ä>tarj 1714 würben ju §Kaflabt bie spräliminarien

beS §riebenS gefa)lo|Ten, bie baS 9ieid) am 7. Sept. ju S5a-

ben im Slargau annahm*). iDejkrrcia) bttam bic lieber:

lanbe, nad) eerabrebeter Karriere für ipollanb, ferner 9tea=

pel, <2>ar6inien, äfiailanb, äJCanttta unb ben Stati degli pre-

sidi (einen Äuftenftrid) um Solana). 2)ie Äurfürjien oon

SBaiern unb .ftöln würben r)erge|Mt. (gratifreic^ würbe

baS nid;t ertrogt fyaben. 2lber bie Xfyatfaty bewirkte eS,

ba$ batdiüd) fo wenig, wie baS übrige Europa, ein JiKeia)S=

lanb in £)cfterreid)S ipänbe übergeben, ober aud) nur einen

$Keid)Sfür|len bafür t>ättc beftraft feigen mögen, ba$ er in

auswärtiger Sßolitif Wiber ScjterreidjS 3ntfrelTt'n gt^anbelt.

UcbrigenS rjatte ÜBaiern aua) noa) Zueile ber 9tieberianbe,

namentlich £uyemburg, 9tamur unb Gtjarleroi, in feinen £>än=

bcn. 3JCan ^atte itnn er|i bie 0iieber(anbc, bann teilten,

bann oarbinien mgebad)t, alles unter ber äJorauSfegung, bafc

fein SKang unter ben jjtarfürften, fowie bin £)berpfalj,

bei Äurpfalj bliebe. Slun würbe er oollfommen refft;

tuirr ").) 2llS ©egengefälligfeit würbe bie bereits entfdnebene

£l)atfad)e ber ipannöiH-rifdjen Äur um fo williger anerfannt,

je wid)tiger .Spannooer burd> bie ßnglifdje ©ucceffion würbe,

35aS §auS (£onjaga in SKaiitua, baS unter gleid;en £$er;

^ältnijTen, wie SBaiern unb SXoin, feiner Zauber betäubt Wor=

ben war, ließ granfreia) fallen; weil es nidjt gleidje <Stü=

*) Lamberty Th. S. Dumout.

**) 3(jiii bie 9Iieberlanbe ju laffcn , festen Tillen gefäbdicl). <£$

t)dttc lckl)t in hinftnjen Seiten ben 8Ser(u[t feiner grbftaaren an Ocftce=

vcki) nad) fiel) jiefjen fonnen. Sie J0bevpfal$ a6ce »iod)tc i()i» felbji

lieber fein, atö ©iciltcn ober (Sardinien.
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gen in %talim tyatte, wie Katern in £>eutfd}lanb*). &em
SKeidje gab g-ranfreid) bie julegt gemad)ten Eroberungen ju*

rücf unb ber triebe warb auf ben ©runb beg 9ty$wifer fyers

geftellt.

Sie 9tieberlanbe erhielt £)efterreid) bttre^ ben 2tntwerps

ner SBarrieretracrat oom 15. 9?oo. 1715**), woburef) tt ben

Qkneralfraaten tat alleinige BefagungSredjt in 9tamur,

Sournat), 5Ö?enin, gurneS, Sßarneton, 9)peru unb $nocf,

unb tat mit £)efterreidj ©emeinfcbaftlicfye in Senbermonbe

einräumte, £o(lanb befam jabrlid) 500,000 fronen au$

bem Ertrag ber 33elgifd)en sprooinjen.

£)ejterreid) fyatte fd>on 1713 Katalonien aufgegeben, bie^ais

ferin unb bie Gruppen jurücfgerufen. Sort oerwanbclte fia) ber

Ärieg ber SDcddjte in einen llnterjodntngef'ampf, ben tat ganje

(Spanien ge^eu eine einjelne ^rooinj fübrte unb ben et bod)

niebt oollenben fonnte, wenn et ma)t bie £ilfe ber granjo*

fen gehabt fydtte. Enblia), naa) llmonarlicfyer Belagerung

warb Barcelona am 12. «September 1714 erobert. Sie

dUd)t war fürd)terlid>, fie war Spanifa)***). SNajorfa &telt

fid? tit 1715, wo e$ mefyr bura? Berratfy, alt Befi'egung

genommen warb.

<2o würbe biefer lange unb blutige $rieg, mit allem

Elcnbe, tat er in feinem (befolge fyatte, nur geführt, tun ju

bem jurücf$uf>^ren, wat man fcfyon oor feinem anfange —
ungefähr fo — $u madjen veranlagt war. Sein ©ang, feine

SBenbungen, fein 5iu$gang, fi'nb oon ben allgemeinen @efe*

£en tet Europäifcfyen Staatenfyjleme, oon ben ©efegen ber

Statur unb (#cfd?id)te, beflimmt worben. <Sein Eintreten

felbft flo£ aut ber S3efd)rdnft^eit menfd)lid;er Einfid;ten, bem

°) SHJoju auef) ba$ serfebiebene 23cr^altnt^ jrctfdfren £anbe^fürftcn

unb SSotf in Stalten unb in ©futfcfyanb fonuut.

'*) Ocftcrrcicf) verjogerte feinen 2t6fcf)tu§ fo lange eö fonnte.

"•) Hin ,3ug. Seber ^antittc unter ben €atülenifd)cn 23trgte«

iüol)ncrn roarb nur ein Keffer gelaffen , las an einer Äette juni gc;

mcinfd)affliegen ©el'raud) t)icng. ©o ber £a£ unb ber ©egenbruef,

Yae victi?|
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Unmaaß menftfjlicfyer S$wacr)en unb £eibenf$aften. $urjs

ficfyigfeit unb CrgoiSmttS Ratten auct) in einzelnen SSejtimr

mungen beS griebenS gewaltet. Sie foliten nia)t bauernb fein.

§. 53.

Qie nothifd)m &anbei.

S0?an fyätte benfen fönnen, wäfyrenb ein fo gewaltiger

$rieg bie ©runbfcjtcn beS Cruropäifcfyen ©taatenfyttemS gu

erfcfyüttern breite unb alle bie SWäcfyte, bie man jeitfyer im

Sßorgrunbe feiner SSegebenfyeiten ftel^n faft, gegen einanber

führte; mürben bie norbifcfyen «Staaten bie Söortfceile unges

trübter SHufye genoffen, fyöcfyjtenS infoweit ft'<^ jenen SBewes

gungen beigemifcfyt fyaben, als fte burdj) gelegentliches £fwn

unb Unterlagen fid) Goncefftonen »on ben bjlfSbebürftigen

Wläfym erwirfen motten. Siber weit gefegt, $o$fien$

sprengen freute fidj biefer £age. Siber fonft würbe ber 9?ors

ben gerabe in berfelben %ät oon einem nia)t minber fura^ts

baren Kriege burdjtobt, beffen Verlauf eroberte Steige, ge»

raubte fronen, merfwürbige (Blütfswecfyfel unb tragifd)e SGBens

bungen bejeiajnen. äSeibe Kriege blieben nidjtofme 9tad)Wirs

fung aufeinanber. 3a f$ 8a& «nen 2(ugenblicf, wo 33eibe,

wie jwei über bie SDätnme getretene «Seen, fi$ ju berühren

unb in einanber überjufüe^en brofyten.

5lucr; biefer $rieg warb bura) baS Streben, baS befie*

Ijcnbe QHeicfygewicfyt ber SKaajt ju ftören, veranlaßt. ßrfanb

feine nähere ßntftefyung jumeift in ben alten (Srünben; m
bem ilraftgefüfyle unb Gfyrgeij SajwebenS, bem eS an «Raum

unb anbrer, als perfönlicfyer SSegrünbung gebrarf); was bafyer

auaj nur fo lange Erfolg fmben fonnte, als ber bem 2Bea>

fei ausgefegte (SinflufS ber sperfönlid)feit reichte; in ber alten

ß'iferfud)t SDänemarfS; bem llnoermbgen dolens, fitt) in fein

unfehlbares Sinfen ju fügen, feiner SJerblenbung über ben

wahren Si£ ber @efaf>r. Saju fam baS Verlangen beS

SRufjiföen ^oloffeS, ft'o) einen Ausgang su ber Cruropäifcfyen

Staatenwelt ju bahnen.

Sie näapften (Brünbe lagen in sperfönliajFeiten unb Ums



170

jmnben. Sittf <ScfywebcnS Zfaont ein Süngling, $arl XII.,

Welchem, in Erinnerung feiner ä$orfar»ren, friegerifd)e Xiu

genb unb (*robercrru(nn ^0f{ .*pod)|le erfd?ienen. Sßie feiten

ein %üx\~i, ben SSenif beS Kriegers in fid) füblenb, war eS

bei bem dürften natürlid), ba$ er and) biefen S?eruf über

5illeS fi-£te,
sMeS aus bem föeficfytSpunfte beS Kriegers am

fat) unb ben «Staatsmann tergafr, ber bem ^ürjlcn am ipöer;:

ften fielen mufj. 3n einfeitiger SKicrjtung backte er nur

burd) Scfyladjten su erobern, auf fid) unb fein «ftriegSglücf

feine SSßcrfe ju ftellen unb bebaute beS SRcnföen dlatuv

nittjt unb bie ber ©ingr. — Sieben i()m spetcr I. j in fid)

ben SBeruf beS GkfeKgeberS, beS SBilbnerS feiner Nation für;;

lenb. illar über ben Srcecl, oielleicfjt in ben Mitteln irrenb.

Empfang (id), burefy eignes Slnfd^auen belehrt, über bie diä^c

unb £ßunber @uropciifd)er Gioilifation ; burdjbrungen t>on ber

Erfahrung, baß burd) bereit ilraft Heine Zauber unb äJolfcr

(gewaltigeres leijle-ten, als feine unermeßlichen Steige, feine

unzählbaren ä$olfSina|Ten ;
glülienb »on bem Verlangen, bie;

felben Gräfte unb ä*ortf)eile feinen Stationen mituitr)eifen

unb bann mit bem Öemidjte eines fo riefenrjaften 9ieid)eS

unter ßuropa'S (£roßmäd)te einzutreten; bürftete er und)

räumlicher, wie geiftiger ilnnafyerung anßttropa's SBcwegun.-

gen. ßr war beut *2d)Webcnfonig nid)t als #elbfjerr gcwaa>

fen, »erfud)te eS faum ju fein ; er war fo wenig wie biefer

im SBcfige wafyrrjaft gebiegenen , fiarmonifd) burd)gebilbeten

©elftes, ober fd)6pferifd)en ©enieS. 3(bcr fcblauer war er

als Äarl, gcfcfcmeibiger, fcatte baS flare s
43euuißtfein, ber 3luS--

bntet eines SKaturgebotcS ju fein unb fonnte bem 3ieid;tbum

an p.erfönlid)en ©aben, bie ber Schwebe befaß, ober über bie

er oerfitgen fonnte, baS auf bie. 25auer unbeftegbare (Gewicht

ber örtlichen Hilfsmittel entgegenfegen. — 3US jum eignen

llnglücf oorwi£igc 2lnfd?ürcr unb Helfershelfer beS Kampfes

fungirten ^olen unb Sanemarf. 51 u g u ft »on ^cad)fen unb

spolcnj burü) baS föeifpiel SßranbenburgS Derlcitet, um je-

ben SpreiS eine $6nigSfrone 51t fud)cn; burd) ben SBcfijj ber

unglücklichen ^ol.uifd)en Äönigöfrone mit all ben äGirrut,

fruc^tlofen Ülnfprüdjen unb 3luSfiajten, Swiften unb Semü;
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t^igungen beloben, bie i$r ewiges (StUfyil waren; fcatte ge*

rabe ben ©rab pcrfönüdjer ©aben unb polittfd)er (BrunMas

gen, bie il)n ju <2elbfwertrauen imb öitelfeit befähigten; aber

nid)t fo »iel, um ein reelles (Bebäube barauf fhigen ^u fön*

nen; er müj}te benn mit einer llmficfyt, einer ©ebulb unb tu

ner S5el)arrlid)feit »erfahren fein, wie fie feiten mit perföns

liefern Selbfwertrauen unb Gitelfeit »ereint ft'nb. SDie Seit,

wo Saufen in feiner §>tä&e ftc^ erweitern fonnte, war fajl.

vorüber. 2>ie nod) ferbleibenbe S>iöglid)feit $u bilben unb

ju benugen, erforberte ganj einen anbern «Sinn, als ber §rie;

briet) 2lugu|lS war. SkS^alb fudjte er in spolen, was er in

<$ad)fen nidjt fanb; ofme ju bebenfen, ba£ jroifc&en Reiben

feine S3ejie^ung, bafc bte äterbinbung nur eine ^erfön(id)e,

feine £errfd)aft in spofen nid)t auf Sadjfen gefläzt unb biefe

£>errfd)aft felbft eine <2infenbe war. — grjebrid) IV. »on

SHincmarf (nabelte in ber natürlichen alten (Siferfucfyt feines

SanbeS unb im (Befühle ber erft fürjlid) erlangten unum«

fa>ranften $önigSmad>t. ßr ()ielt bie ©elegenfyeit günftig.

(*r büfjte für feinen 3^ rt^"mj aber er mar fajon auf bie

(Brenne $urücfgefüfyrt, bie 3>dnemaifS unbeffritteneg S3creid)

begrünbet unb bie üon öielfeitigen 3"tere|Ten gefd)ü0t warb.

Gr fonnte nid)t meljr verlieren. — ^ür ^reu^en war eS ein ^or=

tfytil, ba$ eS in biefer Seit in § riebricfyl. einen dürften blatte,

ber jwar ftolj genug war, nidjt in ber 3bee eS finfen ju

laffen, »ielmefyr burd) vlinnabme ber .ft'önigSwürbe (1700) ben

9lnfprua) auf weite SUtfficfcten erfyob; aber nid)t ben llnter=

netymungSgei|t unb bat perfönlid>e «ftraftgefübl in \i<fy trug,

fia) in einer 3"t 5" SSerfudjen verleiten ju laffen, wo ge*

waltigere Gräfte ft'O) um ibn bewegten, als bk «Seinen wa-

ren. Spreufcen fca tte bk £age für fia), bie ibm (Belegen*

6eit gab, fitt) $Jlad)t su fammeln; aber eS fyatte bieäftacfyt

nicfyt in fid) unb ein äußeres (*reigni$, baS eS »or feiner

Sftacfytbegrünbung getroffen fyätte, fonnte auf lange geit feine

SluSfiefyten jurücfbrängcn, wofclgar bk S3orrf)ei(e feiner «Stets

lung in anbre #änbe übertragen. SBenn fia) im Sorben,

im SKorbweften, int SSeften SeutfcfylanbS, »or spreu^enS

f>öf>erer Sink, eine anbre SWacfct cr^ob, fo war eS in berfef.-
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ben Sage, in ber ft$ fpater ©acfyfen befanb. S5arum fcans

tiefte t$ flug, bafj e$ fidj in tiefen norbifd)en Jpänbeln metft

neutral »erhielt, Wie bie größeren .Kräfte <Sd)Weben$ unb

SRujUanbg fo energifc^e güfyrer Ratten; ft'cf) bei t>m (BwaU
tigcn ein Söerbienfl barauS machte, nid)t gegen fte aufjutres

ten; nur in ben fid)erften gälten, unter fdjüjjenben SJorwäm

ben unb fremben SBeiftanbe t)anbclte; awfy gegen ©üben nur

als $ilf£macfyt auf eine SBeife auftrat, bie allen ST^eifen

SKücfficfyten auflegte unb ifym 58ortl)eile braute alö spreifi be$

SSeijtanbeö unb al$ *prei§ be$ SKücftritt^.

Stoß aber jene norbifcfyen Wläa)tt ftd) fo frei unb rütf;

ficfytSloS ifjren jlürmifcfyen 3'»P»lffn Eingeben fonnten; bat

Warb atterbingS burd) ben füblicfyen .Krieg ermöglicht. S5er

norbifcfye «Krieg würbe einen ganj anbern Ctyarafter ange»

nommen fyaben, Ratten granfreid) unb £)efterreid) 3 e 't

unb SKulje gehabt, il)ren alten Crinflufc bjneinjuflednenj

ober bie <Seemädj>te mit ganjer Qkwalt it)r <3d)ieb$rid)teramt

geltenb machen fönnen. SBeniger mag man fagen, bafj ofme

ben norbifd)en «Krieg ber @ang beS (©üblichen ein Slnberer

gewefen wäre. $lux <Sd>weben fonnte in liefern einen Qim

fuß ju üben »erfudjen. S)em würbe man Preußen entges

gengeworfen } ober t$ burd) bie flotten ber «Seemächte jur

SKufye oerwiefen |aben.

.Karl XII. war nod) feb> jung. £)ie SO?inifier $<ftt«

ten für it)n regiert. (Bewöfjnlidje <£taat$gefd)äfte intereffirs

tm einen (Seift nid)t, ber in ben SSilbern gewaltiger .Kriege

ftürme lebte. <So blatte man feine gro§e SPfeinung oon bie«

fem gürten unb feine lanberfüd)tigcn 9tad)barn glaubten bei

i$m eine leiste SSeute gefunben ju fyaben. Stußlanb, 25äs

nemarf unb ^olcn näherten ft'a) ) unb wäbjenb bie beiben

fl

) <Sdf)on ben 24. Warj 1698 ftiloffen «polen unb e&rftian V.

»on ©dnemart ju £openl)agen eine !§efenf.üallian&. 3nt ?iuguft tcf=

fcl&cn 3at)rcö famen ^uauft unb *pctcr ju 9?aW jufanm.en. ©ie WU
Iianj ber brei OTdcfyte ober tuarb jrcifcljen 'Polen unb Sriebridj IV. uon

©dnetnarf am 25. ©ept. 1699 ju ©rcöbcn unb jrcifcncn «polen unb

unb JKutJlanÖ am 11. D^ooemOer 1659 ju ^reo&agenöfoi a,e(cl)loffcn.



173

Öfoötföcn «Staaten ifjr 5(bfer)en auf bie JDftfeelanbcr gerietet

Ratten, unb wenigstens spolen in 5en SSebrücfungen, bic fi'a)

<3d)fteben gegen bie £icf(änbif$e 9tittcrfa)aft*), im 2ßiber=

fprud) gegen hm ^rieben ttbn SMioa erlaubte, einen reajtlü

d)en Söorroanb fanb; eröffnete S)änemarf bie ^einbfeligfeiten

bura) einen Angriff auf £ol|lein (SRärj 1700). Q$ wollte

ben 2t(tonaer Vertrag oerniajten. Sfber $ut>ie(e Sftäa)te, bie

bei ber 3(ufrea;t^altung ber 9Utl)e im Sorben intereffirt was

ren, Ratten bk SBürgfcfyaft für biefen Vertrag übernommen

unb nidjt bloß «Sajroebifdje, fonbern audj S5raunfa)roeigifd>e

Gruppen sogen ju $ilfe. Sie Seinen mußten bie SBelages

rung oon Henningen aufgeben unb balb rütf'ten biefe 3(Uiir-

ten, oon £>oiIänbern oerftärft, in ba$ Sänifcfye ^olftein. ^e^t

fd)tcfte spolen 8000 Saufen ju £ilfe, benen 33ranbenburg

ben Surajgang roeb>te unb bie fid) ib)n nun burd) ba$ 23rauns

fajroeigifaje fud;ten, um aua) »on bort au$ jurücfgetrieben JU

werben.

SRietnanben roar biefer ungered)te Unfall errrmnfd)ter, als

$arl XII., btxn Skrbünbeten unb <Sd)roager be$ £erjog$

griebrid) IV. »on £olftein--Q$ottorp; unb SDem, ben man
eigentlich in £e£terem angriff, Crr Ijatte nun einen geredeten

5Jnlaß unb befa^loft, tyn, nid)t bloß jur Sibroetyr be$ Angriffs,

fonbern jur güajtigung feiner ^einbe unb glorreia^en ßrfyes

SSergl.: n.^attul, SBeridjtc an baö 3arifdje ßa&tnet in SKoöfau »on
feinem ©cfanbtfc^aftöpoften beim £6nig 21'ugufi I.; 25erlin 1790— 7;
3 23be. 8. SSergl. ferner über biefe norbifcfycn Jpdnbcl: Sambertn o,

o. 0. ». Jätern, 2e6cn «percrö bcö ©roßen, fünfter, 180t. 3 Sbe.

8. tforbfcerg, Ceben Aar!« XII. Hamburg, 1745—61; 3 $be.

Sol. ©effen ütninerfungen, ober üfnefboten, t>it im jpauptroerfe auö«

gelaffen roorben; Äopenbagcn 1752. 8. Histoire de Charles XII.,

par Mr. d. Voltaire ä Dresde. 1754. 8. in Meten 2lu$ga6en. Par-
thenaye, histoire de Pologne sous le regne d'Auguste II.; ä Ia

Haye, 1733—4; 4 33. 8. 2öeige, ©efebiebte ber e&urfddjf. (Staaten;

(23b. 5; Seipjig 1808. 8.).

•) SDtcÄ machte namentlid) «pattut geltenb, ber alö tut)ner ©pre»
d>er be$ Siefldnbifcben 2ibet$, oon Schweben »erfolgt, bei beffen Sein;

ben bereite .Siifiucbt fanb.
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bung (So^webenS ju btiiitgcn. (?r err)ob fia) au$ feiner 9(pas

rf)ie unb nabm oon (Stande an bit friegerifdjen (Sitten et*

ne£ (Spartaner^ unb bie p^antaftifc^c SJvittnnfudjr feinet £ieb.-

Hnggljefben, beS SJiacebomfcben Sderanber an. Seine flotte,

unterfingt oon (Snglifcben unb ^»oüdnbifc^en «Schiffen, blofirte

bie 2>dnifd)e, bom&arbirte .Kopenhagen unb er felbft griff bie=

feö ju £anbe an. 2>änemarf bat um ^rieben unb; ben 18.

9iug. 1700 bebingte ber Vertrag »on 2 rasen bat*) bie

#erftetlung bc$ seitherigen Stanbes unb eine öntfcfyabigung

für £offtein. Wlefyv war »on Sänemarf ni$t ju erlangen»

2>enn biefelben 9(fliirten, bie feine fdmeße Unterwerfung mögs

üa) gemalt Ratten, fiajerten feinen 33eftanb. 21ud) fdnen

biefer @cgner ber ^cuerfeele bc$ Sd)Webenfonig$ ju flein.

3n$wifd)en batte Üluguft burd) ©eneral ^-lemming mit

<Sdd)fifcben Xruppcn einen Angriff auf 3ttga »erfuhr. 5(ber

ber erften 2lnnäf>erung ber Schweben folgte fdjleuniger Sftücf;

jug. £)ie £ief(anbifd)e §Hittcrfd>aft, bie jmar gegen Schweben

größte, aber bei spolen feinen wirffamen Sdju£ boffen mochte,

fyielt fta? rulug. spathite 58erid)te trafen nia^t ein unb e£

jeigte fic^ aud) bier, wie wenig wn ber Stimmung a>ertrtc=

bener, bie meift bie Graltirteften ilirer Partei ju fein pflegen,

auf bie ber gurücfgebliebenen ju fa>lie^en ift. 35er ^olni=

fd>e 9\eid^ratf) wollte feinen $rieg erfldren, fobaf; biefer

auf ben $önig allein jurücffiel. dlun lag alterbingS in bem

spiane be$ Regieren nid)t bloß bie Erweiterung ber spolnis

föen ©renken, fonbern jug(eid) bie Grbbbung ber Äönigfc

maa)t burd) bie 9tad)Wirfung br$ $rieg$rubmS unb junäcbft

burd) bie Söermeljrung eines oon ibm allein abhängigen $>ee;

re$. (*» war ein feltfameS S8erbältni£. 3m Tanten spo=

lenS unb für spolnifa^e S^ecfe, aber ofme 23eibjlfe oon y>Q;

len, führte er .Krieg unb bie Mittel, mit benen er it>n führte,

waren feinen biefen ipänbe'.n ganj frembbleibenben (frblanben

entlehnt, ober auf beten Hainen geflellt. WUt 20,000 Httann

rücfte Sluguft felbft (Slugujt 1700) cor SKiga. Sott) feine

Unternehmung war auf bie SÜlianjen geftü£t. SSei ber9iatt>-

*) ßanrtertt) 1, 52.
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rid)t fron bem Srauenbaler Vertrage gab er ^riebenSfcorfdjla's

gen Qkbbr unb brad) bie ltnterfyanblungen ab, fobalb speter

mit 80,000 3\ujjVn in £ieflanb eingefallen war.

Sie Muffen belagerten SÄaröa. SXaxi XII. aber, nad}--

bem er Sänemaif feinen ^rieben bictirr, lanbete mit 20,000

SRann bei Stet-al unb Bernau. Sie Diiiffen flanbcn in eis

nem befeftigten £ager. spetcr war einer jweiten 5(nnec ent;

gegengegangen unb bad)le lit <2d)Weben eiiT$ufd)lief$en unü>

burd) i>k Waffen $u erbrücfen*). Staxi gieng mit 8000

Sfötttn »orauS, griff bie 80,000 Stoffen an unb fällig fte

(30. 9{ot\) bei 9tar»a fo gänjlid), ba% attd? ber Cfjar mit

ber ^weiten 9lriuee fid) auf ben «peimWeg madjte.

&$ war eine ©ct)lad)t, bie an bie kämpfe ber 9?faces

fconier unb Werfer erinnerte. Slber niefyt für 9Utß(anb war

fte ein llnglücf. ^eter tröfkte fiel) mit bem ©ebanfen: wie

oft bie <Sa>weben feine Muffen aud) nod) fdjlagen würben,

3ttle0t würben S)iffe bod) lernen, 3ene 511 fd) lagen, (*» waz

ren Sföenföen lu-iloren, ein £>eer jerfprengt worben; dlufc

lanb war un er f
füttert. 3(ber auf Sluguft »on spolen fiel

aller »2a)aben. Stuf i&n, ber fiefy nur nod) enger an Siufc

lanb anfd)lofj*
p
) unb m'cb,t auf baä anliegen be$ «polni;

fefyen 9ieid;£tag3 f>örte, welcher bringend ben ^rieben mit

«Schweben unb bie Entfernung ber Sad)fifd)en Gruppen Us
antragte.

SPian fönnte Sfugufto ä3ef)ariiid)fnt bewunbern^wertc)

fi'nben, fbunte man annehmen, fie fei auf eine propfyetifdje

Heberjeugung »on ber Unfehlbarkeit be$ enb liefen «Sieges

°) 9Kan §at aucl) bic SSeniiutljung oufgcftcüt, ptfäc l)aU ficf) a&s

fid)tlid) entfernt, a6fidr>ttirf) feine Seute fcfjlagen (offen, bannt fte ben

SBertf; Stirb'pdifchcv ftrlegi^u'djt fül)lcn lernen feilten. SDajj feiner ßrnt;

fetnung eine Bcfonbcrc ^bjtcfjt jum ©runbc lag , i(l n?ct)t glautlicr);

ebenfov bafj er fid) mir jener 9?ütffid)t über > bie 9iiebcr(age getröftet

Ija&en mag. Sfber getuitj \)<\t er eine fold>e Ofteberfagc rueber ges

afynt, nod) gcnuinfcfyt. (Jr tonnte ja nid)t roiffen, tvaö Äarl XII. im
ginnen, 06 er if>n ober Stuguft entthronen tverbe. .

••) ^JJacf) einer Sufammcnfunft *percrö unb <?i'ugujtö ju Suren,

roarb ben 26. gebr. 1701 ein neuer SSertrag gefdjloffen.
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ber Muffen gegrünbet gewefen; in welker Ueberjeugung ber

^önig fid) bis ba^in in alle ©efafcren unb Srangfale ru^ig

ergeben tyätte. 2>ie Shinafttne wäre falftt); am Sfleifien, bajj

ber $önig bie großen Unfälle, bie il)n betreffen feilten, geahnt

unb fta) «n Hoffnung auf eine baraufJolgenbebeffereSufunft,

barein gefügt fyiitte. S>od) fclbft bieS angenommen, wäre es

eine Xfyovfyeit gewefen. £>enn bie beffere gufunft brachte

$ö$fien£ eine §erßettung, feine ßntfdjäbigung, bie für bie

erlittenen Unfälle trbften fonnte unb jene prop^etif^ie Hebers

jeugung müfjte gelehrt traben, bafj eben jene SKtefenfrafte

SKußlanbS, auf bie fie üertraute, für Hiemanben gefä^rli4>er

Waren, als für ^?olen. — 2lugu|l fjanbelte in Selbfwer-

trauen. Gr wollte $rieg führen, Gruppen im £anbe galten,

unb glaubte eS, unterftü^t »on SKufjiföem ©elb unb SPiamis

fcfyaft, mit ben Sa^rceben aufnehmen gu fönnen.

$arlXII. eilte jur SSefrtiung £ieflanbS, langte ben 18. 3ult

1701 bei Riga an unb griff am 19., nad? rafd? erjtounges

nemllebergang über bie&üna, bie Belagerer an, £>ie$Hu|fu

fdjen Regimenter flogen guerft ; bie <©aa)fen würben gefajla;

gen unb aus £ieflanb ßertrieben.

Sinn erflärte .Karl XII. bem ertfaunten (furopa, baft er

fiaj berea)tigt f>alte unb entfa)loffen fei, Sluguft II. ju ents

thronen unb ben spolen einen neuen .König ju geben, ober

pielmefyr bie spolen bei beiben £anblungen ju fa^ügen. ßr

warf ft'a) mit ganzer .Kraft in bU spolnifa>n £änbel

unb ber Sublime .Krieg gab ifynt freies Spiel baju. Q$

war ganj eine ®att)e für .Karl XII. -Sie fdnneiajelte feis

nem Gl)rgeij; trug ben <2a)ein geregter SKacfye; ftcüte ifyn

felbjt all ^olfsbefreier bar; unb führte feinen jinfteren, pfcan:

taftifa^en Qkift in ein ©ebiet, baß if>m »ertrautcr war, all

bie «politif beS SBiften. 3lber audj barin war eS für

.Karl XII., bafc eS jebeS reellen SwecfeS ermangelnb, rein a^uf

sperfönlicl)feit gefiellt, um ^erfönltajfeiten fi$ bre&te, ein

ißerf bei .KriegSfürften, nia^t bei Staatsmannes war.

.Karl rücfte in £ittfyauen ein unb gewann ben Garbinal

Primas, SWia^ael Rabuejowsfy unb bie SapiefcaS. 2>a£

nid)t einmütiger bk Unjufriebenen i^m beipelen, berufte
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Sfugutf, tnbem er bie SKüctfefjr ber Saufen »erfpradj, fidj

ganj in bic taie ber fyokn werfen gu wollen erklärte unb

fid) ernftlid), wenn aud) fruchtlos, um ^rieben bemühte.

Sod) traten bie ^)olen wenig unb Siuguft mußte fidj meijt

auf feine «Saufen oerlaffen. Äarl brang unaufljaltfam »ors

wart» unb bewirke burcfy ben Sieg bei Cliffow (20. 3u(t

1702) bie Ginna&me ber alten $auptftabt $rafau (11« 2(ug.).

2>arauf Gonföberationen für biefe unb jene &tite. 55ie

Reiften waren für Siugujt, bie £&ätigjten für jtarl. Sie

S3efd>ltiffe ber SRatb^oerfammlungen unb be$ SKeia^tagS blies

ben nur Sßorte. SJCit ben Siegen ber (Sdjweben, bie i^rcit

(Seiner bei ^ultuSf (1. SJCai 1703) faltigen unb£fwrn eroberten

(13. jDcr.)/ wufyt aua^ ifyre Partei, »orne&mltc& in ben SiSoiwob*

fd)aften Ä'alifcb, unb ^ofen. Sie Gonföberation »on 3Barfd)au

rrflärte 3(uguft II. (14. gebr. 1704) be* £b,rone$ üerluftig.

SRufclanb üerfpraa) wobj £ilfe, ofyne »iel ju leiten. 3« &er

£b,at bamal$ war für SKufftfdje Gruppen, (htropäifcfyer $rieg*--

funfl gegenüber, unb nicfyt unterftüfct bura? ifyt $*h*4t$D

lanb, nur wenig ju hoffen. Sen ßon «Schweben empföhle«

neu £&roncanbibaten, ben «sprinjen %atob <3obie$r>, entführte

(Saaten, auf eine mit ben neueren ^Begriffen beg Golfers

rechte' nia^t fefyr übereinjtimmenbe äßeife. $a$ b>$ eine «per*

fön auö bem &8ege räumen, für bie $arl jeberjeit eine Mm
bn: finben fonnte. 3a (Staniö1au$ £efci)nefi, ben er nun in

2$orfd>lag braute, war ibjn um fo lieber, je unbebingter fein

SJnfprud) lebiglid) auf Mavli ©unji beruhte. MerbingS

glitte bieg bie golgc, ba% Uneinigfeiten in ber ®a)webifd)en

spartet felbft entftanben unb ber Uprima* ftdj julefjt für £tu

bomiröft auefpraa). 2>a rücfte tk <©a>webif$e Sirmee in

bie 9ia£)e oon äßarföau unb ben 12. 3uli 1/04 warb ber

anfprua^ölofe unb biebere Stani^lauö £efcfli?£fi jum $6nig
t>i>n ^clen gewallt. 2>aö £anb entfdjieb fio), jenaa^bem

balb bie <Säd)ftftt)e, balb bie *Sd)webifd)e &nnee in einer

^iegenb bie £)berf>anb b>tte, für ben Ginen unb 2(nbern.

Sod) famen bie Sweben immer me&r in äJort^ei(. 2(u,

gufl »erließ ^olen; .'&iani$(aütf warb (4. Sctober 1705)
gefrönt unb fd)lofr (18. 9ioo.) mit ^a)weben ein SBünb«

SSülrtu, Surop, ©torttmfyft. II. 12
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nift*) auf fräftige löerfofgttncj SacfyfenS unb 9tuft(anb$; \x>eU

d)t$ £egtere man injvoifct)en in £ieflanb unb £ttt$aueit rus

tyig fein, ben äfta$r$ab>rn gleidjgiltigeS «Spiel treiben lieft.

S8ir(leid)t beirre fid) Sluguft jcgt burd) Söerjia^tleiftung

auf ben spolnifcfyen £bron fiebern fönnen. 55oa) er f>ielt fid)

mitten im £<eutfd)en 9ieid)$lanbe, mit £}efterreid) in g-reunb:

fdjaft unb bura) eine perfönlia^e 3ufanimenfunft mit ^>e«

ter
oe

) ermutigt, niebt für gefäfcrbet; ja er lieft nod)malö

bie Sd)roeben angreifen. 5lber fein ipeer erlitt bei grauftabt

eine gänjlid)e 5)?ieberlage unb nun gieng $arl oon Stani^

lau$ begleitet, auf bemfelben Sßege, ben feine ©egner fo oft

bura^jogen, bura) Sd)leften unb fud)te 3(uguf! ober oielmefjr

ben Sig feiner SDfadjt, in Saufen auf (Sept. 1706). £>ier

bictirte er $u 9lltranftäbt ben ^rieben oom 24. Sept. 1706 *••)

2)icfer verfügte bie Gntfagung aufholen unb £ittr;auen, mit

äSorbetjalt- be$ «ftönigstitel^ auf Sebcnejeit, 3lnerfennnng be$

^önig StanislauS, Slufgabe be$ 9vujTifd>en S5ünbmjfe$ unb

Cfinjeto, roaS fia) auf biefc Stipulationen unb bie tor^er;

ge^enben ipdnbel, ober auf tu Goangelifa)e Religion, als

beren befonberen S3efd>ü£er fid) Maxi XII. barsu|Men lieb*

tet), oejog. £>fr ^rtebr warb eine 3"* lang geheim gerjat«

ten, roe$balb nod) nadt) feinem 2lbfd)luft bit mit ben 9üiffcn

oereint in spolen jlefmiben Saufen ben Sa)roebifd)en ©eneral

SNarbefelb bei $alifd) (29. £>et.) fälligen.

Maxi befümmerte biefer Unfall feiner STruppen wenig.

§lber je länger er in Sad)fen ftanb, befto mefyr taufte in

•) Dumont, VIII, I, 72.

oe
) Su ©rebno, im 9?or-cnikr 1705.

«""^'Dumont VIII, I, 204. Lamberty, T. 4.

t) Äfltl lonntc ficl> ju feiner neuen Gcnttunaticn ouffcljtxnngcrr

un-b tx>o er ben 'Politiferfpielen wollte, cil)inre er.i>eel)ften* @uftar5tbolpr>

n.ad). Spattc er aucr> nur eine ?ir>nung t>on bellen OTilbc unb ©rofcs

ituitl) gehabt. — 3n bem Stltranjtäbtet grieben waren üOrigenö einig«

fcl>nid()licl)e Skbingungen unb nanienttid) ntad)t ?»ötful6 ©cbtcffal ©iul)s

fen wenig (Jtyre; noef) weniger ober Äarl unb ©tijwebeti. 3n ben

©crjtveben nvtr fratniaft noch febr viel ©orbjfcfye*.
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i^m baS ©efüfyt auf, ba% btefe Sage ju Sftebjrerem 311 6c«

nugen fei. ßr Genügte fie aua) $u Weiterem, al$ ber nädjfte

gwerf unb fein erlief auftreten mit ficb brachte. Siber bod)

nia^t ju mefyr, al$ was im Sinne feiner wahren ^)os

litif lag. Er faugte ba$ £anb au£, ließ große SSebrücfuus

gen ju unb erpreßte gewaltige ' Kontributionen. äSillarö,

^ranfreid) überhaupt legte e$ t$m nafye, fre^ an bie bamatö

in SBäitrn ftefyenbe §ran$öfifd)e Slrmee an,uifd)ließen unb eine

bictatorifcfye Ocolle in ben großen Europaifd;en §änbelii jit

fpielen. 9tun glaube id) allerbingS nid)t, baß bie$ auf bie

bamalige günftige £age ber SUliirten , gefa)weige benn auf

ben enbltayn Ausgang bc$ Krieges, eimn bleibenb nadjtfyeü

ligcn Einfluß gehabt Httt* ®$ war feine große politifa)e

9)cad)t, e£ war julegt nur. ein mäßiget $tIf$corpä, nna#

JlarlXH. in bie SÖagfcfyale gelegt glitte. Seine #elbtwrnta-

teute Ratten fio) stir Seit nur gegen bie frieggunfunbigen diufc

fen unb gegen mittelmäßige (Generale gezeigt unb waren burd)

ben großen Stuf, ben ifym bie erften Erfolge üerfc^afftr erleia>

tert worben. Einem Eugen, ober ä>?arlboroug£v bürfte er

faum gewaajfen gewefen fein; aud) ftd) fdjwerlid) mit fSiU

lartf »ertragen fyaktn. Snbefc tft gewiß, baß man große

gurd)t »or ib,m ()atte, baß fein unerwartete* ©lücf, fein fon.

berbare* Söffen, bie Erinnerung an ben alten Sd)Webifd)en

ÄriegSrufcm , jlmt ein moraüföeä $ewid)t »erliefen, m$
Sefterreia) für ben erften SlugenWid manche* Unheil jujieljen

formte.

3lbge^alten mag tfyn junädjtf bie Unmöglicbjeit Gaben,

einen fdjeinbaren örunb juni Sßruaje mit ben 2(lliirten ju

falben. JCarl XII. t)at manaje llngerea)tigfeit, felbtf ©rau;

fämfeit begangen unb boct) war eine gewi|Te 23ud)jlabenges

ree&ttgfeit bie ßre 3bee feinet gerben G&arafter*. 2lu* blos

ßer *>politif tt)at er nirt)t*j Weber au$ guter, nod) au$ ge*

wötmliajer; e$ mußte eine 3lrt.»en SKedtf^grunbi eine SBe*

leibigung, ein Angriff fcafein. Es fajeint, er ijätie für fein

geben gern einen Soldjen gegen £>efterreid) gefunben. Er
benagte feine Steifung $i mancherlei ^orberungenj befonberS

in 23ejug auf bie Sa)lefifd;eu ^rotefianten. Slber man Us
12*
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foanbelte i^n mit einer i&n ?ur Söersweiflung bringenben

£bfli$feit. SWan räumte 5lfleö ein — bü? er fort war.

äftarlborougfj befugte ibn in feinem £ager unb iiberfduittete

t$n mit £ob feiner ^riegStbaten. ßr war jeitber mit $?oU

lanb unb Englanb in freunblid)en 93er^ä(tniffen gewefen;

Spotlanb fyatte it)m in feinem erften Kampfe gegen £>änes

mar! beigejtanben ; er featte feine «Stjmpatbie für granfreidj

unb (jatte e$ felbjt billig gefunben, baß 2llleS auf ben SGBefts

pfyälifcfyen ^rieben jurücfgefü^rt werbe. Er fonnte nia)t bres

djen, ofme fia) untreu ju werben.

£>b ibn bie ^Betrachtung abgehalten fyat, bie ifyn r)ätte

abgalten follen, ba# netymlid) ein a5rua) mit ben Miirten et*

nen gewaltigen «Sturm über feine 2>eutfd)en 83efi(jungen unb

felbjt eine Englifdje unb ^oüänbifcbe flotte gegen <Sa)webcn

führen; bafc er, wäfyrenb er planen naebgieng, bie nur für

granfreicr; »on 9lu£en waren, fein eignes £anb gefäbrben

fonnte j tft otelleicfyt ju bezweifeln. 9lber nid)t gletebgtltig

War e$ tfmt, bafc bie Siuffen, wäfjrenb er in spolen unb

S>eutfd)lanb befdjäftigt war, £ieflanb, 3ngermann(anb, Ra*

relien (1701— 3) erobert Ratten unb biefe Eroberungen für

fo ftd)er betrachteten, ba$ in bem faum in SBejig genommes

nen Sanbe bie ©rünbung oon @t. ^Petersburg (27. 2*iai

1706), ber fünftigen £>auptftabt bcS SRufjtföen SKeidscS »ors

genommen warb, liefen %vo§ beS lleberwunbenen gegen

ben Sieger, biefeS offene S*ort;alten, ba$ jener gewaltige

£ag oon Stfarwa fo gar nichts gefruchtet, mafjte tfyn er*

bittern.

Er »erlief Saufen («Sept. 1707) unb febrte nad) $)&

len jurücf; jog burtt) baS in ben SBürgerfricgen unb oon ben

Einfällen berSKujTen ocrwüjkte Sanb, gieiwj ben (11. Slugufr

1708) über ben 2>nieper, wäfcrenb bie SKuffrn fia) faft ofcnc

Jiampf jurüdjogen unb brang in bem bamalS boppelt wüs

ften, ungaftlicfyen §Ruß(anb bis über «SmolenSf. Er lernte

allmälig bie $latux biefeS £anbeS, baS gegen Eroberer für

fia) felbft jtreitet, wäbrenb ein QtebirgSlanb bem $olfe
feine a$ert(>cibrgung erleichtert, fennen unb gelocft »on

ben a$erfprea)ungcn beS ÄofafenrnüiptlingS SWajeppa, wartete



19]

er Weber bie $(nfunfi ber 5frmee, bie i&m (Beneral göwens

fuutpt aus Äurlanb sufüljrte, ab, nocb fegte er feinen s
D?arf<t)

gegen SWoSfau*) fort, fcnbern berlor ftO) in biellfraine, um
bort im milberen $lima beffere SSBinterquartiere ttnb Söer;

bünbete jtt finben. SKuftlanb follte bamals ben (*ntfd)lu$

fegncn, baß ntcfyt, unb fmnbert 3ab>e fpäter, bn^ auf3ttoS<

fau gebogen warb. SSftajeppa erfcfyien faft allein, ^ättc er

feine Jiofafen in ber 2^^at jum fraftigen auftreten gegen

dlußlanb führen fönnen, er fyättt ber (Sieben nia)t beburfr.

25er äßinter üon 1709, nicfyt minber furchtbar, wie ber »on

1912, braute $lot$> unb Entbehrungen aller 3(rt über baS

(Scfywebifcfye £eer. £öwen^aupt tarn gleichfalls faft allein,

naefcbem er burd) 9iufftf$e ltebermadjt bei £ieSna (9. £>cf.

1709) gefcfylagen unb beS Transports oon SebenS* unb jAnegfe

bebürfnijTen beraubt worben war. 2)aft er boa) bis jum

$önig brang, war nur wunberbarer Xapferfeit $u oerbanfcn.

2>er ganje §a(l aber mußte bem $önig beweifen, wie ifjö-

ricfyt feine Hoffnung auf 3U $U ""& ^ilfc, unb wie anfielet

er im fernen, unbefannten unb unwirtlichen £anbe, lebigli^

auf feine, um bte ipälfte unb bis auf 19,000 SWann ge=

fdjmolaene Slrmee geftedt war. Qv wollte fiel) burefy 6rob«;

rung spultawa'S ben SOBeg nacl) SftoSfau eröffnen, bem et

im »origen %ai>ve oiel näfyer gewefen. 2iucb im glücflicfyen

^afle fyätte er fi'd> in SKti^lanb aufgcjefjrt, am SSenigften baS

galten fönnen, was er üerfucfyen mochte. 21berbie<3d?ladjr

»on spultawa (9. 3u(i 1709), wo bie Uebermacfyt ber SKufs

fen, il)re bureb, frembe JDfficiere unb Erfahrung oerbefferte

$riegSjud)t unb oon leiten beS Königs ©eringfcl)ä£ung beS

geinbeS, ben Schweben eine Wiebcrlage jujog, bie unter biefen

llmftanben eine 9lettungSlofe fein mußte; oernidjtete auf einmal

baS bloß auf JlriegSglütf gefteüte ©ebäube $arl XII. dlifyt

©cfyweben, ber $önig war befiegt, entfernt von attm Sttu

°) *y?ur bort rootfte er mit <pcter unterftanbefn , nrie er erHarte,

als 'Peter, buref) ba$ Jperannafyen ber ©etyroeben erfcfyrecft, bie Jpctnb

jum griebril Oot. (Jr rooate «petcr entthronen. Säcfjerttcf) 1 konnte
9?u§lanb »crfcfynnnben machen?
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gen reeller Wlafyt, allen £ilfQuellen, in bereu SSefige man
eine »crlorene <Sd?(ad)t überfein »nag. (*r gieng ju ben

Surfen, bie ben dürften bewunberten, ber SKufclanb ttnb

iDefterreict) in <Sd)rec!en gefe£t, unb brütete d\a$e.

5lud) je£t nod) fafy man, bafj ifyn ba$ llnglücf nidjt

weifer gemacht unb ba§ er nur an ben §einb backte, ber

t$m unb feinen pr)antaftifc^cn Entwürfen entgegengetreten,

nicfyt aber an <Sd>weben unb bejfen SSebrängniffe. Sßäre

freiließ bie ipauptgefabr für <Sd)»eben Don SKufclanb i^erge-

fommen, e£ wäre ju billigen gewefen, wenn ber $önig bem

tapfern Steife unb bem 3nttre fre Dcr SJerbiinbeten feine eigne

2Sertt)eibigung nertraute unb feinerfeit£ bem ipauptfeinbe tu

nen furtt)tbaren ©egner entgegenjufteüen fuc^te. $Jber nicfyt

v-on SKuftlanb au$ warb Sweben gtfär)rbct; bem war c$

für bie $ertlu'ibigung völlig gewadjfen, »ielmefyr Spolen

unb üorncfjmlidj 2)änftnarf brauen bie aufgezwungenen ä^er;

trage unb spflidjt fowotyl wie spolitif mußten itarl XII. ras

tt)en, auf jebe SSeife tit 9iücffef)r ju feinem Steife hü fu*

4>en, unb bort an ber wahren Duelle <3d)webifd)ev Äraff, bie

näa^ften ^cinbe ju äugeln, unb, wenn er wollte, beljer bes

grünbete Operationen ju beginnen. Slber er iaa)te an fta)

unb nict)t an ©ajweben.

Sowie fein $rieg$glücf gewichen war, jerfi'elen auci) bie

barauf gefüllten SGerfe. SDer Sraüenbalcr wie ber 3Utran*

fläbter Vertrag würben aufgelöft; burd) einfeitige (Mlärung

ber Kontrahenten, bie biefe Verträge als Slttfgejwungcne be*

trachteten. 5luguft erlieft ein SWanifeft*) worin er feinen Gilt*

fa^luß, ben ^olnifd)en X^ron wieber ju beftfigen unb jugleict)

ben $rieg an «Schweben erfiärte. darauf gieng er mit 13,000

«Saufen naa) spolen. StaniSlauS, ber feine Spart« im £anbe

fyatte, 30g fia) mit ben <Sd)weben naa) Sommern jurücf.

Sluguft warb Ijcrgcftellt. — Sänemarf erfiärte iujwifdjen

*) ©.: Olafen, Äcrn ber @äd)ftfd)cn 0cfcf)td)te; <3. 1428. ©ie

imah\cfltcl)en Unrerbänbler bcö Qiltranflabtcr §rtebenö foOtcn it)rc 23olIs

uiacfyt ut>erfd)ritten t)aben unb würben auf bie Seftuna, flefefet. $&ttt

?uia,uft jücbt jeben grüben untcrfd?rci6cn i«ülT«n?
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gleichfalls ben $rieg an Sweben (25. &ct. 1709) unb fiel

in Sdjoonen cht. £)eflerreid) unb bie Seemächte, benen biefe

Greignijfe wegen möglicher Nachwirkung auf ben (üblichen

.Krieg*) bebenflid) waren, »ermittelten jwar baS £aager Qo\u

cert**), worin gänjlid)e Neutralität aller junt £>eutfd)ett

Steige gehörigen Sauber ber friegfüfyrenben S>iäa)te, mit Gins

fcfyluß »on Schleswig unb 3«tlanb, fowie ber in biefen £äns

bern $ur 3tit fUfyenben <3d)webifcfyen unb SJamfdjen £rup;

Pen, fHpulirt warb unb baS ber «Senat eon «Schweben an=

nafym. 5iber jlarl verwarf ben Vertrag unb protejtirte feiers

üd) bagegen. Nun fiel SüleS über baß Perwaijle «Schweben

ijer, be)Ten Seutfcfye £änber wenigftenS gute £3eut.e fd)ienen.

25er .Krieg warb er|t in spommern, bann in SJfeflenburg,

jwar ntd>t mit entfdjiebenem fölücf, aber bod) im (Uanjen

unter llebergewicfyt ber alliirten Saufen, SDänen unb Muffen,

geführt, llnterfyanblungen, bk ber berliner £>of »ermittelte,

unb weld)e fogar ein SSünbniß üon spolen unb Schweben

gegen Svußlanb, bc|Ten äJorfcfyritte bebenflidj) würben, uttö

üon be|Ten §ibfid)ten namentlich spolen gnüglia) belehrt warb,

als %Vter £ieflanb behielt, bcjwetften, fa^eiterten an $arl6

unbcjwinglidjer Hartnackig feit. Sie Sapweben (erlügen bit

Sänen bei ©abebufd) (20. 25ec. 1712), waren aber bodjan

ga&l unb Hilfsmitteln ju fcfywacfy unb bajTelbe fiegreid)e

Corps mußte fidj (16. $Cai 1713) bura) ben £)lbenSwortr)er

Vertrag ergeben***). ^reußen erlangte in biefen kämpfen,

benen eS als jwar neutrale, aber bod^) bahü interefftrte

Nacfjbarmacfyt beiwohnte, fooiel ©ewicfyt, bafj i$m bie <3es

queftration ber widjtigjh'it spiä£e, falls biefe in bie Hänbe

ber Sllliirten fielen, uigefprocfyen warb unb in biefer Cogens

fcfyaft warb ilmi, gemeinfdjafttia) mit £olftein, in ber Zfyat

Stettin (Sept. 1713) übergeben; wogegen eS für bie äks

°) ©ic fonnten t(jm tvenigjicnö bie Sruppen ber .£Uf$njädjte ents

Sieben.

8e
) Lamberty 6, 292.

**") Memoires concernant les campagnes de 1712 et 1713 de

Mr. le comte de Steenbok; a Francfort, 1745. 8.
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lagerunggfoften eine Gntfc&äbigungSfumme für <Sd)webeit

»orfc^o^.

tiefer greunbfc^aftöbtcnfl war $arl XII. feineöwegeS

genehm. Gr feljrte am 22. SRot>. 1714 nacfy Straifunb gu*

rücf; nacfybem alle feine spiäne, in golge ber Elemente, mit

benen er ju tfcun fyatte, gefajeitert waren. 9jun forberte er

bie fequeftrirten «plage jurütf. spreizen fcfylofc barauf (gebr.

1715) eine Slllianj mit 2>änemarf, Sadjfen unb §aiino»er,

welcM gerrere man gewonnen ^atte, inbem SDänemarf ba$

räum erft eroberte Bremen unb Serben (26. 3uni 17J3)

an £anno»er »erfaufre. $arl »ertrieb bie *^reuften aus

SBolgaft unb Ufebom, fonnte aber bie Eroberung »on StraU
funb (12. See. 1715) unb Sßtemar (8. 2lpril 1716) nia>t

&inbern.

^arl festen biö ju feinem legten 9lugenb(irf entfa^Ioffen

ju fein, jeben SSegriff üon Spoltrif ju fyöbnen unb jebe fSts

tracfytung au£jufa)lie#en, bie nicfyt mit feiner perfonlicben Seis

benfcfyaft jufammenfyieng. 2luguft nochmals $u ftürgen festen

t|m bat Sßicfytigfte; weil bamit — unb b*4 mag bie fdjönc

«Seite beö 3"0^ fein — bie £>crftellung feinet Scfyü§lingg

StaniSlauS jufammcnfyieng. £)bgleid) man baber rtärte frrife

fen follen, speter mü|Te ifym ber gefäbrlidiere unb terbafttere

§einb fein j unb obgleia) e$ it)m leicht gewefen wäre, fid)

mit ben Miirten ju vergleichen unb mit ^olcn gegen 9üi£*

lanb ju terbinben, ba$ ifym fo gut wie Ipolen bebrofylidj

feinen mufue, fo biirfkte er bod) ju glü(>enb nad) fdmeller

diaa)t unb glaubte biefe am £eid)teftcn mit £ilfe be$ «Star*

fen gegen bie Scfywadjen erreichen ]tt fönnen. £er äkron

»on @örj*), ber julcijt bod) ein, nid)t böswilliger, in t>m

Mitteln fef)r gefaxter, aber in ben %wedm unwei*

fer »olitifdjer 3ntrigttant war, brftärfte i&n in biefer SKicb?

tung unb er näherte fid) einem SSunbe mit SKufclanb, xnia)

beffen 2lbftd)t SKufjlanb fia) an ^olen, Schweben an £ans

nooer unb 2>änemarf erholen unb StaniSlauä l)ergeftellt wer«

°> (t>. 9Kofcr) Wertung ber <J$re unb Unfcfyulb be* Srci^crrn »on

@6tj. Jjauiburg, 1776. 8,
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ben Mite. $>a$ §Ku£lanb auf biefcn tyUm eingieng, war

iljm nid)t ju »erbenfen. ßö fyatte Urfad)c bcn SUltirten ja

Stirnen f
bie fia) fanimtlid) eiferfüd)tig aai feine fteigenbe

9ftad»t gezeigt (satten unb speter tjatte fd)e>n (ju 2lmfterbam

4. 2lug. 1717) einen Sßerfud? gemad)t, granfreicr; gegen (*ng.-

lanb anzutreiben. Q$ fonnte <Sd)Weben benuljen, um fia) ju

»erftärfen unb war ifym bann nur befto beffer gewacfyfen,

Wäfjrenb tym Schweben niemals gefäbrlicfyer fein fonnte, al$

wenn e$ mit spolen im S3unbe war. 9lber »on (Seiten

<3d)weben$ war bie auf Slalanb eröffnete llnterljanblung mit

SRufilanb (1718) ein gewaltiger %ei>kv ber £eibenfd)aft.

S)er Xob beä $önig$ vereitelte bie 5lusfür;rung. Gine uns

gewifTe ^ugel madjte 18. 2>ee. 1718 in bcn Saufgräben cor

^riebrtd)öl)all bem »erbüfterten Sieben beS norbifcfyen Grobes

rer$ ein Qrnbe*).

25ie Schweben, benen bamate b«s Söerfaljren iljreS M:
nigS eben fo nacrjtfyeilig erfdnen, \me e$ »on il>ren burd) ba$

©iäujenbe be$ SKubmeS bejtocfyenen 9*ad)rommen bewunbert

worben ijt, übertrugen bie .ftrone, mit llebergelutng '^arl

§riebrid}tf üon ipolftein, ber jüngeren «Sajwefler $arl XII.,

Illrifen Eleonoren, bie an ^riebricr; tton ipeflen einen ©es

mafyl fanb, ber fowofyl für eine frieblicfye Regierung ges

ftimmt, als bereit war, fid) in bie Wiebereinjufüfyrenben SSes

fajränfungen ber ^önigögewalt $u fügen. 25a$ SSebürfnif;

•) 3ur 25eurtbeilung »oh Äartö GEharafter biene noch btc Hemers
fung. <&t gebort ,u benen, bie fiel) berechtigt hatten, ftreng aegen oae
SBelt ju fein, weit fte ftreng gegen ficF) in Se^ug auf bie gewöhnlichen

©ebrodeben ber 9ttcnfcben ftnb; bie aber bafür einer einzigen Reibens

febaft fid) hingeben, bie ihr ganjeö ©emüth in Sinfprucb nimmt unb
bie ihnen jene «Strenge gegen bie gemeinen ©ebradeben febr leicht macht,

ferner ju benen, bie auch in unferer Seit nicht fetten ftnb, bie bcii (Sa
roaltfamc für frarf unb frdftig halten, i>it ©röftc nicht nach bem inncs

ren SKerrbc, fonbern nach ben du&ercn 2Mmenftonen berechnen unb bie

fieibenfehaft, wenn ftc in gewaltigen 2Birfungcn auftritt, für etwa»

©rofjerc» halten, alö bcn füllen, gerdufebtofen .Kampf, ber Ut Reibens

fchaft fcu befiegen weiß. Shnen febeint ber Scbvücfcr groger alö ber

£ulber; fclbft wenn ber Severe nidbt auf©dbwdcbe, fonbern auö ßraft

fein ©efebitf tragt.
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be$ griebcnS war überwiegenb. ättan warf fid) (*ng(anb in

bic Sinuc. S>a$ t)ie& in biefen £>änbeln, feit ba$ £><mä

>pannot»er ben (*nglifd)en Xfyvon beftiegen fyatte, £anno»er. 3n

ber £r)at, bie .«pä'nbel mit ben bem norbbeutfcben Staatenft);

fteme angebörigen Staaten würben leicfyt »ermittelt. $a\u

noßer (20. 9io». 1709) behält Bremen unb Serben, gegen

1 SRiüion 9\eic^t£aler; sprengen (1. gebr. 1720) Stettin

nebjt Vorpommern biß an bie ^eene unb bie 3nfeln SßoU

litt unb Itfebom, gegen 2 Millionen ZfyaUt; 3>änemarf (11.

3uli 1720) giebt alles Eroberte jurücf; bagegen ent;

fagt Schweben ber %oüittityit im Sunbe, jabjt 600,000

Xfyiv. unb giebt ben jeit&er »on i$m befa)ü£ten Jperjog »on

£olftein = @ettorp prei£; Sluguft »on ^>olen (7. 9to». 1719)

wiro anerfannt unb läfjt ©tanislauö ben Äöuig»titel nebft

ein für allemal 1 SJiillion £b;aler*). ®$ war natürlia),

ba% Schweben feine blo§ auf ^riegöglüd: gefteüten 3>mu

fd)en SBejigungen naa) unb nad) »erlor, fowie ba$ Ärteg^

glücf ibm untreu warb. Q$ »erlor aud) babei nid)t$, als

eine Verfügung mefcr ju einer politifajen 9Me, ber eg nicfyt

gewad)fen, bie niajt »on Segen für Schweben war.

SIber in feinen näheren $egie$ungen follte e$ üerfürjt

werben. 2>aS weite (Gebiet ber ginnen »on ben ©renjen

SapplanbS big an bie spolniföen Warfen war jwifcfyen Scb,wes

ben, spolen unb bem im £>intergrunb unermefclidj auSgcbefni;

ten SKufclanb ftreitig. Schweben mufte tner bem £e$teren

weisen, fobalb es i^m niefct entgegengehen, nicfyt ifmi entge=

generobern fonnte. 3» 9U$lanb mußten fid) fietö bie Q5e;

Witter fammeln, bie nid)t immer fehlten. &nm ba$ fid) spolen

unb Schweben jum ber)arrlid)|ten Kampfe gegen biefe (Se=

fa^r blatten »erbünben folfen; mufcte speien in inneren Hn=

ru^en (1713—1716) fia) SRufflföen Sd)u£ unb Ü8ermitt=

fang erbitten. Schweben aber in feiner inneren Sdjwädje

fonnte, felbjl unter bem SSeiftanb einer (Jnglifdjen glotte, bie

°) Wlit «Polen roar e* nur ein SBaffenfiiajtanb, ber erft jcbn 3ot)ve

fpäter in einen grüben ocrivanbclt würbe. @. : Rousset II, II, 2t2

unb 415.
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aScrwtifhtng unb Eroberung ginnfanb* (1720) nid)t (n'nbem

unb mu£te fror) fein, burd) bcn ^rieben üon SRgftabt'),

ginnlanb jurücf unb 2 SJJillionen 2$#fcr 311 erhalten, wenn;

gleid) c£ bafür £ieflanb, Gftytonb, SngernmiUanb, breiten,

einen Xbäl »on SSBiborglefcn, bie 3nMn Öefel, Sagoe unb

SJttoen, tüte alle anbern 3nfein ö»n ben $urlänbifd)en @ren=

jen bi^ Sßiborg abtrat. 3» b« $&<**/ biefc £änber Ralfen

ihm wenig, fobalb e$ niajt in ir)nen eine Äraft ber <Se(b|l.

»ertljeibigung entrvicfeln unb ibnen bie Skrbinbung mit

Schweben juni eignen Snterftffe machen fonnte; fobafj <3dj>wcs

ben ber Stügpunft eincö ^innifd) = 25eutfcr;en SBölferbünbiiifs

feg an ber jbftfee geworben wäre. «Statt beffen wollte

e| fie jtt befcerrfdjten ^roehijcn machen unb i^re $err

binbung mit <2d)Weben lebiglid) auf Scfywcbenö iperrfa)er;

maa}t ftügen. 25a war bas $err;ä(tnifc für 6eibe Zfycik

ofme Segen unb $alt. ftinnlanb im engeren «Sinne war

in einer früheren unb befferen 3^* für Sdjweben gewonnen

warben, blatte fid) inniger mitliefern oerwcbt unb war ibm

öfonomifd? widttig. Slber wie 9Ui£lanb e£ jurücfgab, fo

tonnte man bamalä fd)on »orau£fer;en, baf$ e£ nur geliehen

fei. Um biefetf ginnlanb ju behaupten, fyitte Sapweben weü
ter gelten muffen, al£ ginnlanb war.

§.54.

&ie inbviiliä)en j&änbei.

Sin jwei fünften berühren fid) bie fiibö|Hid)en $dnbel

in biefem Seitraum, obwohl fie atlerbingS an jiemlia) ifo-

UrteS ©ebiet behaupten, mit ben eben gefdjilberten S3ewegun;

gen. Einmal, tva$ ben fübwefUicfyen ^rieg betrifft, burd)

bie £>inberniffe, weldje bie Ungarifd)en Unruhen eine SReifye

»on %at)xcn tyinburd) ber weiteren .^raftanftrengung £)eflers

rcid)g entgegenftetlten. Sann burdj bie 25ejie^ungen SUifc

lanb$ unb bie SRolle, bie ^arl XII. aud) in ben Stiften

SKujjlanbS unb ber Pforte fpielte.

8

) £cn 10. @ept. 1721.
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2Ba$ 3unSd)ft bie Ungarifcfyett Unruhen anfangt, fo ifl

aucfy granfretc&S (Sinfluß in if>nen nid)t $u oerfennen gewe*

fen, ba$ gleich, ju SBeginn beö «Spanifcfyen (frbfolgefriegeS

Sntriguen mancherlei 3(rt bafelbft anfpann. Sin SWsocrgnüg:

ten fehlte efi natürlich in einem £anbe nict)f , ba$ faum erjl

einem SSürgerfrieg entronnen war, in welchem *u(e|jt bod)

ber $of ben Söortbeil baoongetragen. 2116 £aupt ber Partei

bot ft'd) 5ran J 9^agofjft> bar, ber Grrbe fo »ieler (hinnerttm

gen unb $Kad)egrünbe; burd) fürftlicfyen 33efi£ nnb feine SBers

mäfelung mit einer £effifa)en sßrinjeffin für @rö$ere$ oor*

bereitet,* oon JDefterreicfr; 'war gefront, aber burd) bie 3lrt

felbft, wie bie äßorjltfyat erzeigt warb, gebrütft unb burd)

Verweigerung nicfyt ungerechter 3Bünfd>e beleibigt. Crr blatte

einen geheimen ä3riefwed)fel mit §ranfrei$. 2>ie «Sacfye

roarb entbeeft unb SKagogfo (29. $)iai 1701) oerfcaftet. 2)od)

gelang if;m bie j^ludjt nad) ^>o(en, oon wo er, nad) einem

»ergebnen Verfuge, nicfyt or>ne ^ranjöfifcfye llnterftügung,

in Ungarn einbraa) (1703), fid) mit SBercbin«, Carolt) unb

gorgatfd) oerbanb unb gulauf in SNenge blatte. (*r nafym

^läfte, febjefte <2treifcorp$ bis Sftäferen unb £>efkrreid>, be;

unrubjgte felbft bie llmgegenb oon Sßicn. £>a$ SllleS war

nur ba$ Uebergeroid)t einer gartet oon Hnjufriebenen, bie

e$ erlangt blatte, roeil bie Streitfmfte auf anberen

fünften befcfyäftigt, bie Partei ber SKegierung nicfyt ener;

gifefy, bie SWefyrjafyl inbifferent roar. Süäfyrenb Crugen ben

großen .Krieg führte, roarb gelbmarfcfyall #eifter oerwenbet,

bie Ungarn, einige 3^ fanS auefc bk SSaiern, foweit im

Saume ju galten, baji fte nicfytS ©efäfyrlicfyereS wagen bürf=

ten. Siefe Unruhen fonnten nie fooiel fcfyaben, als wenn

man -u ifyrer Unterbrücfung ben #auptfrieg gefcfywäcfyt blatte.

Sftocfyte ganj Ungarn fieberhaft aufwogen, mochten bie Hefter-

reicfyifcfyen Gruppen, fyier unb ba oon ber SJiefyrjafyl befiegt,

auf wenige ^Mälje unb spofitionen befd)ranft werben; mocfyte

9lago0fi) auf bem SKeicfyStag oon <Se£im jum $crjog auS=

gerufen werben unb bie Abtretung (Siebenbürgens oerlan;

gen; mochten feine ©treiffcfyaaren über jDefterreicfy, SWäfyren

unb Steiermark fiefy oerbreiten unb fiefy felbft bis au bie
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£&ore »on Söien wagen; beSt)alb wanfte baS fiebere $es

bäube ber £>ejterreid)ifdjen Sftonarcfyie nod) nidjt, beS^alb

warb felbft in Ungarn nidjtS SSletbenbeö begrünbet.

Äaifer Sofepb !•> ein geller, kräftiger, üerftanbiger Sftann,

uon rcblid)em äßillcn; fät)ig felbft ju benfen unb boa) ftd?

befd?eibenb, nid)t 2llleS ju fönnen; warb eben burdj feinen

@ntfd)luß, allen billigen ^orberungen Ungarns gerecht wer*

ben ju wollen, moralifdj, fo wie burd) ben Stanb berSMnge

nad> Stufen außerlid) befähigt, mit Äraft ju t)anbeln. Crr

oerwarf ben Söorfd>lag, "Siebenbürgen freizugeben. (25ieS

mochte man, unter anbern Umjtänben, für einige Seit, ot)ne

9tad)tbeil aufgeben; je£t aber würbe eS als Sd)Wäd)e er*

fd)ieuen fein unb baS £anb ber Snfurrection jum Stütwunft

gebient t)aben). &Bat)renb bie (Segner burd) bie frieb(ia)en

sproMnjen £)ejterreid)S ftreiften, wo fte ni^tS tt)un tonnten,

als rauben, brang £erbeoille burd) Ungarn, gieng über So*
natt unb £t)eiß, erftürmte ben spaß bei Sibo (22. 9toö.

1705), befreite £ermannftabt, vereinigte ft'a) mit 9iabutm

unb unterwarf ganj Siebenbürgen. ÖS gelang ben Qkfanbten

ber Seemadjte, einen SBaffenftillftanb (Ü>fai 1706) $u vermitteln,

unb SKagoßf» würben glänjenbe äJerfpredumgen gemalt.

916er nod) foatte er fwfyere 5luSfict)ten unb bie Unruhen nit)s

ten nid)t bloß auf ifym. 5lberma(S famen bie 3nfurgenten

in Siebenbürgen obenauf; ber gaubtag oon Sßeißenburg er»

rannte SKagofjfy als dürften oon «Siebenbürgen an; unb ba

granfmd) erft bann ben 3nfargenten »ollen SSeiftanb uer*

fprad), wenn fte fia) »on £)eih;rreid) loSfagen würben; fo er«

flärte ber 9\eict)Stag t-on Snob (3uni 1707) 3ofept) für ei*

nen Ufurpator unb baS 3wifd)enreid) eingetreten, konnte
granfreid) ifyrt Sad)e ~aufred)t erhalten? gürten fi'e ni$t,

ba% fie bloß für §ranfreid)S gweefe gemisbraua)t würben? —
2)er $aifer' blieb auf feinem Spfteme, baS §Kea)t nid)t ju

weigern, unb. bod) feine Sct)Wäa)e ju jeigen. @r erhielt fid)

babmd) bie Ergebenheit ber (betreuen, wie bie gute Tieu

nung ber Sauen unb fonnte gewiß fein, ba^, wie fein ©lücf

flieg, bie £e£teren »on §ura)t unb Hoffnung met)r unb mefcr

auf feine Seite geführt werben würben. Er bewilligte bie
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irieiften 83orfcr;läge be£ t>on ber £e|lerreicf)ifcr;en spartet ju

9>re£burg (170S) abgehaltenen SKeichötagS. (*ine ipauptbe;

fdjwerbe ber 3nfurgenten beftanb in ben SJcrfofgttngen wiber

bit sproteftanten. 2>ie gartet bes> Jtetfert war unbnlbfamer

als er feibft itnb ocrweigerte bie SJorfcfyläge, bie er ju ©*f»s

fhfla ber ©ulbung machte, ©er moralifd)e Sinbrftti feinet

tterfbfynlidjen ä*orfd)lag$ tarn ibjn borf) ju Statten.

2i(3 ^elbmarfehall £eifter in ber &a)Ui(i}t oon STren^

fd)iu (17. 2lug. 1708) bie S"furgrntcn rafd) gefprengt blatte,

gieng baS £anb im §lugc $ur <Sad>e be$ ftaifittf über. Sos

Wie bie llnjufriebenen unglücflid) »raren, t>erlie§ }ie WLe$ ttnb

ifyre eigne gartet warb turcfy bie üJfafcigung be$ ,S\önig£ ge;

Wonnen. 2)er Vertrag w>n <j$a6röre (Jan. 1711) befd}Wid}s

tigte bie legten SRefte be$ ©rolfc. SKagotjfn, ber bie tym

angebotene SJerförjmtmj
4 mit bem föatfet auSfcbJug, fanb ein

Slfot in granfrcid); fpäter in ber Surf«*). Mati VI. be-

ftatigte. ttnb ueröollftanbigte bit SJerföbnung mit Ungarn.

Q$ ift bemerfen^werrf), bafj bie Surfen nictpt in biefe

£änbel »erflochten würben, nodj ficr; feibft t;ineininifd)ten.

©er (SinjUifc ber ©eemdcfyte hielt in Ä'onftantinopel bem

granjöfifcrjen bit £ßage. 3" Ungarn fct)ienrn bie früheren

(hfabrungen bod) bie lteberjeugung befeftigt 311 frjabcn, baf$ bie

Sürf'ifdje $ilfe fcblimmer fei, al£ ber ©rucf, gegen benfiege*

braucht werbe. 2>ie dürfen felb'l Ratten im GcbäctStnifc, baff

aüe bie früheren ä$erfud)e gegen £efterreicr)', bei bem gün*

ftigftcn Sinfc^ein, jule£t bod) oon fd)lecr;tem ßrfolg gewefen.

Siber gewifc i|t e£, ba$ fit t)ier ungenütjt eine %ät oerftreid)en

liefen, bie ifnen gar gute Slusficbten bot.

Sie ruhten unbfammelten unbifcr erfter2üifbrud) war nicht

gegen öefterreidj, fonbern gegen bk neue 9)?ad)t g^ricfytet, bie

allmä^lig bis an ihre (Sanges ihr SBereid) erftrecft fyatte. $lia)t

umfonft war Äarl XII. auf SüirfifdjeS Öebiet gekommen ttnb

fyatte in Stoiber gaftlidje Slufnahme gefunbcn. SJon t)ier

fdncftcr ^oniatowsto nad) Aonftantinopel unb cö gelang bem

°) SSergT. bie Meifioires de Francois Ragotzky, in fccni 5tcn Itnt»

Gten SJanfce t>cr Histoire des rövolutions de Hongrie.
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flauen Itnterfninbler, bic Surfen jum 85rucr) be$ breifugjär)s

rigen Sößajfenftiflflanbe* unb jur ^rieggerflärung an d\up

lanb (21. 9too. 17J0) $u bewegen, speter gewann ben güvs

ften ber SWolbau, SDemctrtuö (Santomir (13. 3lpril 1711),

gicng über ben SDniejter (16. 3uni) unb uereinigte ficb ju

3a|Ti) mit bem dürften. 9(ber er fodte, au$ ärmlichen (Srüns

ben, bajTelbe erfahren, \va# ein gleicher ^etbgucj über feinen

(Begner Äarl XII. gebraut fyatte. SDiit feinem .Speere fiel?

in jenen unerme£lid)en «Steppen oerlierenb, ber 3 u fu^V bei*

äkrbinbung mit feinem 9teia)e entbefn-enb, warb er am '»pxutb

oon bem übermächtigen ipeere be$ ©rofji>e3ier$ eingef$(offen

unb bat ofrme, Wie Stavl XII., in ber Sapferf'eit feinet £ee;

vc$ wenigjtenö bie le£te Rettung hoffen 311 bürfen. @r fanb

fic in ber 5öe|lea)lid)feit unb 3"bolen$, in bem Sürfentf)um

feiner ©egner. & ift gereift, ba$ t$ bamalS ben Surfen

freiftanb, ben gar mit feiner ganjen 3Jrmee gefangen 31t neb>

men unb baß er in jebe §rieben6bebingttng, bie man it)m

»orfcfyrriben mod)te, gewilligt frjätte. 2ll(erbingg war eine ans

bre ^rage, ob unb wie man ir>n jivingen fonnte, ben be-

bungenen ^rieben aua) ju galten; ob unb wie, fclbft wenn

man bm %ax mit feinem £eere 3urücfr)ielt, man bie Muffen

nötigen fonnte, bit Skrfprea^ungen, bie er für feine SKet*

tung ttjun mochte, 31t erfüllen. Wian f;atte ben gar unb fein

ipeer, aber 9\ujilanb mdjt. 3nDl'£ fct?etnt e£ bod), ba$ ba=

mals> eine ^öglia^feit frer) barbot, bie unabwenbbare ßrfüls

hing ber §Kuffifd)en (Befapicfe oielleidjt um 3^)i1)unbcrte ?u

oerfpäten. S5ie Abtretung ein3elner sprooinjen an bie Sür«

fei bätte bieö nidjt gett>an; wol)l aber bie SluSwirfung gro*

ftcr Gonceffionen an Surfen, tyolm unb «Schweben. 2ßa£

würbe nid)t $arl XU. Sdfee »erlangt fyaben, wenn er an ber

©teile beö SBejierS flanb? 2lber bat war nia)t; unb bem

Surfen barf man nicfyt ju große Vorwürfe machen, baf* er

feinen politifdjen «Sinn blatte, baft er fitt) für ben fc<nberba=

ren ©a^webenfönig unb für Sßolen nia^t fefjr intereffirte, baft

er noct; feine 2(^nung oon ber Qkfäbjliajfeit 9iußlanb$ für

bie Pforte unb oon bem Saugen, e$ big aufs Steufterjte jtt

fa)wäc^)en, fajfen fonnte, greilia) aua) im Sürfifa)en <Sinne
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mußte er einen »orrf)eilfjafteren griebcn fdjlicßcn, aU bm er

ben Juwelen $atbartnen$ bewilligte*). speter oerfprad) (21,

Suli 1711) Sljow mit feinem (Sebicte juriiefjugeDen, bie

netten geftungen an ber Samara, befonberS baS feitbcm fo

berühmt geworbene £aganrog, nieberjureißen, bem .König

»on «Sdjweben freie diücffeftr gu bewilligen "*). 211$ Äarl

XII. inö £ager tarn, mußte er wütfyenb bem s2lbjug ber 3\ufs

fen gufefyen. @$ gelang iijm, aber ju fpät, eine Sßicberauf«

fyebitng be£ griebenö J" erwirfen (17. S)ec.); wo eg freilid)

Zweifelhaft blieb, ob ber .Krieg biefelben (Sfyaucen nott) ein»

mal gewahrt fyatte. Slber speter »erfprad) bie Räumung 9>o*

Ienö, üolljog bie llebergabe s3l$ow$, bie er jeitljer geweigert,

Weil .Karl nod) in ber dürfet fei, ttnb bie «ceemädue erwirfs

ten bie SBeftätigung b# .griebeng (16. Slpril 1712)
050

), S>n

golge biefer Vorgänge, uerglia) aud) ^olen feine Swifte mit

ber Pforte (22. ^ipril 1714). SXaxl aber maebte fid> ben

dürfen bttrd) feine, bie^mal jufallig in ber 2l)at für il)re

<Sadje ^wertmäßigen SKatbfd)läge, fo läftig, t>a$ fie ibn jus

näü)jt »on SBenber nad) 2)emotica verfegten (10. gebr. 1713)

unb feine Slbreife im folgenben 3a &ve fl
'^ r Ö ern faben. (*r|t

xoit fyier jcbe ipoffnung erfdwpft war, badjte er an Schweben

unb btftm ^ebrangniffet).

•) Pambertn, 6.

•°) <£$ gtebt eine Sift, bie man nicl)t anberd afö bumme ?ifr nen;

nen fann; roeit fie be-ut befebränften «Stanbpunft beö J?anbclnben fe^r

fd)Iau crfdjeint, über jtcbtUd) »orau*fe|jt, bafj ber ;u Säufdn'nbe gerate

ebenfo geftinuur, ober noef) befebränfter fei, ali Sencr. (So erroaö la<)

in biefer 23ebingung. 2)er ©rojjocjier tvoflte baburch Äarl XII. »er;

fohnen unb reo uiegtid) aud) jur balbigen ütbreife ^inlaben.

«••) Samoertt), 7, 600.

-j-) SDamabs jener abenteuerliche .fiampf, ben $art XU. gegen

ganje @d)aaren »on Surfen beftanc-; in weichem ber (Starrfopf nutjloö

feine greupbe gegen baö Unabrocnbbare opferte unb bodb bie ©utniüi

tbtgfcit ber Surfen niebr juni ,3orn brachte. 2}ei ben Surfen fani ihm

feine imponirenbe sperfonücfyfcit ju Starten. Sie imponirte unb beut

Soflfopf ließ man 2iac$ für bofl ausgeben. — QSergl. übrigen»:

Theyls, memoires pour servir a Thistoire de Charles XII. peh-

daut son sejour dans lempire ottoman ; ä. Le)'de, 1722. 8.
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©ie Pforte |dtte auf anbre ©egenben it)re Stbffdjren ges

richtet, aB auf §Huf?tanb. SSenebig blatte bie 3 e'tcn ber.

SRutie fcbjedjt genügt unb wäfyrenb e£ in Stalten «n ftarfeö

£ruppencorpg bejahte, um wäbrenb beS (Spanifdjen (*rb=

fofgefriegeg feine Neutralität nid)t ju fä)ügen, waren bie

^efttmgen in PJiorea oerfatten unb nur 8000 Sftann sttr

SBefcfyüijung bicfer unft'cfyern S3efigung bereit, #iclt es in ber

Srjat biefe$ ßigenttmm nicfyt größerer Sofien wertfy? Statin futtte

cö fid) nie bie Witify nehmen foüen, e$ ju erwerben. 25er

Söerlujt Ijatte jktö, wenigtfenS moralifajen Naa)$ei{.

5|Mö£li(& im 3Mre 1714 »erfyaftet bie Pforte ben ©es

fanbten SöenebigS, fenbet eine Sirmee gegen SDalmatien, eine

Slnbre gegen SWorea, unb unterfingt bie £e£tere burd) eine

gewaltige flotte; Sßenebig finbet nur bü bem spabft, ^oren J

unb dJialta einigen fdjwacfyen S3eiftanb. SDalmatien warb

burdj feine Golfer üerffyeibigr. 2iber Forint!), Siegina, dla*

poli bi 9iomania ergaben fid) unb ba ifyre 33efa£ungen, wenn

fte ben fd)wäd)ften äßtberjtanb geleitet, niebergemadjt wurs

ben, fo leifteten anbere spiage feinen, ober fafl feinen 2ßi?

berftanb ). SJiorea unb Gerigo waren balb erobert. 2>ie

sptäge auf Cfanbia würben aud) bie^mat tapfer oert&eibigr,

mußten aber boct) (dlo\>. 1715) capituliren. Nur Gorfu

warb oon <3d)ufenburg f)elbenmütt)ig unb ft'egreia) be;

Rauptet.

2>a führte bie <3orge, ba$ baö granjöfifcr^'Spanifaje

3ntereffe in 3talien ü6erwiegenb werben mba)te, £)ejterreicr)

ju bem 6nrfd?luß, bie ^(ufforberung Söenebigö, ben 33rutt)

be$ Garlowiger §rieben£ ju räd)en, enblia? bod? ju beachten.

®a bie spforte bae anerbieten einer Vermittlung mit £od)s

imufc oerwarf, fo gieng (Sagen, öor ben klugen ber £ürnr

fcfyen 21rmee oon 150,000 äftann, über bie S5onau unb oers

fegte ben dürfen bti spererwarbein (15. silug. 1716) eine

*) 9Kan \)at gcfc^cn, ba§ baffclk ©erfahren in ben TOcberlanbcn,

in (Spanien unb anöerrodrr» gerate t>aö enrgegengefe£tc Ofejultat bes

tvitfte. Wlan muß xxUxaü feine Seilte anfcfjcn,

SB ü lau, europ, ©taatenfyft. II. 13
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gdnglid)e Stfieberlage. £emc£war warb genommen, bie SSaU

lachet erobert. 3»1 folgenben 3af>re belagerte er Relgrab

unb al$ ber (BrojH^gier mit 200,000 9J?ann gum Gntfafc

fcerbeirücfte, griff il)n (fugen mit 40,000 bei Relgrab an (16.

9lug. 1717), fcbjug ifyn ganglia? unb nafym bie geftung.

35ie Surfen blatten genug unb Sefterrcicb, war geneigt, fieb,

mit ben Sportteilen, bie i^m bie Pforte nid)t länger beftreu

ten fonnte, gu begnügen, um fid) mit ganger ivraft ben

Sßeftlicfyen £>anbeln guwenben gu fbnnen. Hßenebig, bat, feit

JDeflerretc^ ibjn £uft gemalt unb (Scfyulenburg ben Sftutl)

feiner Sruppen belebt fyatte, mannen Söortfyeil errang, würbe

gern ben $ricg »erlängert fabelt. 3lber e$ mufcte bem BBBüs

len feinet mächtigen 3Üliirten folgen unb im Vertrag ton

9)ajTarotti£ (21. 3uli 1718)*) warb auf 24 Safere griebe

gefebjoffen. SDefterreid) erhielt SSelgrab, ben Seme^warer

85anat, einen Xfyäi ton ©ertien unb bie Sßallactyei bi$ an

bie Slluta. beliebig bebielt gwar bie in Sulmatien unb

Albanien genommenen ^laijc unb erhielt (5erigo gurücf} ba*

gegen mußte eS SWorea abtreten.

SWan füfct, bie Rortljeile bc$ SUertragö fielen Me bem

ftarfen, bie ^ad)tt)ei(e bem fcbwadu'n SUlürten gu Sbeil unb

ber geinb warb für ba£, xt>tö er an £)efterreid) abtrat, burefy

ba$, toaö er ton SBcnebig erhielt, entfebäbigt. Slber batte bie

Pforte nid)t %cm$ terloren, unb 2>ie$ gewonnen? Sollte

£)ejterreid?, nad)bem feine $lnfprüd)e erfüllt waren, ben Ärieg

fortfübren unb fid), wenn aud) nid)t auf «Seiten ber Pforte,

bod) in feinen nichtigen Regierungen gu (furopa in taufenb

©efafyren ftürgen, bamit SJenebig gurücferfyalte, wa$ ei burdj

eigne <2d)ulb terloren? Unb fonnte man fwffen, älforea nod)

lange in äknebigö S3efi0 gu galten; im SBcfifc HnM ®Wö*
teg, ber e$ nicb,t terfianb, bit £änber gur Selbfttertbeibigung

gu bilben? Sßie tiel blatte nicb,t Sßcnebig unfren Sagen cr=

fpart, wenn eS biefe Q5ried)ifd)cn £anbe nid)t wie ein ^acbj 1

gut terwaltcn, fonbern ba$ (5ric$ent$um in il)nen gu

neuem £eben erwerfen wollte — fonnte!

•) Rousset 2, 411.
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25odj) auct) bie fem £efterreicr; in SBejig genommenen

gänber, foweit nidjt baS (£uropäifcr;;@ermanifcr;e S8o(fgtl>um

bereite tiefere 2ßurjein in fic gefälligen fyatte*), blieben com

JlriegSglücf abhängig unb fonnten nodj) feine^wegeS als neu

tüxüfyt, notf;wenbige SBeßanbt$eüe be$ £efterreia)ifcr)en @es

fammtflaattf betrachtet werben.

§. 55.

2>a$ 35i(b ber Seit fü^rt uns $ranfrei$ »or, wie e$

bie Hoffnung fafct, baß ©anje ber großen Spanifcfyen (Ms

fcfyaft wentgflenS feinem §aufe jtt geroinnen, Daburtt) hoffte

e$ ben ^einb im dürfen, xva$ if;m Spanien feiger gerne;

fen, auf immer ju befd)Wict)tigen, in 3ta^ e" &a$ ^rineipat

$u behaupten unb bie Sd)uljwel)r , bie jeirrjer bie Fiebers

lanbe gegen feine kleine gebilbet, jn entfernen. SOßaö alle

©iege feiner ^elbfcerren nicfyt »ermocfyt Ratten, ba$ blatte it)m

bie Diplomatie oerfd>afft. 3lber aucr; nur auf Momente.

Sobalb .tai beftürjte (Europa jur 23efinnung fommt über bie

folgen be$ gewaltigen GreigniffeS, bilbet ficr; eine furchtbare

Koalition, beren Häupter £)efterrcia) unb bie (Seemächte finb

unb ber, bis auf wenige Siuönatnnen, alle Staaten, tf;ei{$

mit wirfltc&er £ilfe, tfyeilS boa) mit guten 2öünfa>n jufaU

len. £>e|1erreicr; fämpft für bie eigne Sacfye, unb im 31ns

fang allein; bie «Seemächte jtretten für ba# ©leid)gewid)t

Guropa'S. Der Slnfcfyluj? $urfölnS unb J^urbaiernS üerfdjafft

^ranfreid) Söorrfoeile in Deutfd)lanb, benen bie Bereinigte

Äraft ber Sllliirten ein (*nbe maa)t; wä&renb ber Sibfall

Sa»oi)enS bie Sapritte ber §ranjofen in Srajieri lar>mt, ber

Slbfall Portugals ein %k)ox ju «Spanien eröffnet. Söon ba

an ein fkigcnbeS ©lücf ber Sllliirten, in be(Ten Verlaufe

^ranlreicr; ju ben fcfymäbjidjften ^ric^^n^erbictttncjen ges

bracht wirb. $Ran forbert juüiel unb eS entfließt fia),

jtanbtjaft auSjurjarren. Darüber üeränbert ft'cr) bk Stirn«

*) Böte in Ungarn unb ©kfren bürgen.

13
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mung ber Söölfer; burcr) äußere Crrcigniffe bie Stellung ber

3ntercffen; bte (Seemächte fließen einen ^rieben, ber ihren

3ntereffen genügt, weil er ba$ (Bleichgesicht Cruropa'S nicht

gefäfyrbet läj?t unb Sefterrctd), unter fcbroacfyer £ilfe beeret*

djeS ben $rieg nod) furjeSeit fortfefcenb, mufc einen ^rieben an«

nehmen, ber roenigftenS feinen 5lnfprüd)en nicfyt genügt. Spa;

nien ijt feiner (Juropäifcben 2>epenbenjen entfleibet. 3" bie;

fen Sßirren f)at Sat-o^en, aU ^reifc feines ^Ibfatlö »ort

granfreicfy, Sftontferrat unb anbre SBortfyeile im narbigen

Stallen, als greift feinet SKücftrittS üon ber Slttianj, Sici;

Uen unb bie itönigefrone envirft. Sßeber granfreid), noch;

SDefterreid) behalten $raft, ober 9Jiut£, ein sprincipat gu er=

frreben unb Gnglanb fyält ft'd)tbar bie SEßage be$ (*uropäifd)en

(Sleicfygeivicfytg.

hieben biefem Kriege gebt ein ^weiter einher. Gin j'uns

ger Gröberer, gereift »on länberfüd)tigen Nachbarn, erbebt

fid), jnnngt ben (frften, ben Breiten burd) rafcfye Sdjladjten

Sur 9iur)e, ftbfct ben dritten »om throne, Perfolgt ihn bi$

in feine GrbjUtaten unb jie&t mit einem fiegreic^en ipecre rate

ten inS5etttfd)lanb; bereit, roie c$ fcfyeint, bie @efd)irfe (*uro;

pa'g ju tenfen. Slber SKacbe treibt ihn jurücf; er »ediert fidj

in bie fübbftlidjcn Steppen; bat ^rieg^glücf jvtrb enblid)

ib^m untreu unb er rettet fiefy ju ben dürfen, ton bort ei;

neu SKadjefrieg anjufd)üren , beffen Aufgang ben fd)on be;

gwungenen ©egner entfd) lüpfen ficht. 3n9^if4)en fallen

^einbe r>on allen Seiten über fein ocrtoaifteS SKeid) her. Gr

fommt jurücf unb get)t in Stadtplänen unter. «Seine Crr;

ben erfaufen ben ^rieben mit Aufopferung beS größten XheilS

ber nur auf frühere Siege gejlellten ä3efi£ungen; in S^eutfa);

lanb an ba$ fd>laue %>reu$en, unb an »pannooer/ bat burcr;

bie Gngliföe Succeffton ert)ör>te SBebeutung geroann.: in ben

JDßfeelänbem an SRufclanb. 2>iefe$, wenn aud) noch; unge;

lenf feine mächtigen ©lieber rüljrenb, unb mehr burd) bie

Sflaffe, als ben ©ehalt gewaltig ; bereichert fid) bod) fcfyon an

Sdjrocben, nad) allen Sftieberlagen, burd) Grroerbung nicfyt

blo$ ber ef)cmal$ spolnifcfycn SDftfecprocinjen, fonbern auch;

alter Sßeftanbtl)eile ber §innuiarfen; funbigt ficr) in ben 2?er.
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wirrungen be$ immer größerer «Sdjwäcfye tterfattenben Spo*

Un$ als gefa^rfic^er Sa)u£f>err, <Scfyieb£rid)ter unb fStvmitU

ler an; unb geratb bereits mit ber Pforte in Gonjliet. «Seit

fg in biefen füböjHid)en ©egenben ben spolnifajen C^infTu^

überwogen §at, tritt ^olen mefyr unb mefyr attö ber Stteifje

ber £ürfcngegner jtirücf.

£Bof)l aber Ijaben, neben 9üt$(anb, £)efferreidj unb ä?e*

nebig nod) mit ber Pforte ju ftreiten. &ie natürlichen SJer;

^ältniJTe entfd)eiben für £>e|1erreia) unb wiber beliebig, bat

nur in 2>a(matien torwärtf fonnnt, aber bie SDepenbcnjen

be$ (9ried)ifd)en ^aifertbumö mebr unb meljr aufgeben mu§.

25aS ift jebod? gewonnen, ba$ Ungarn fid) nid)t nu&r auf

bat Pforte ftü£t unb nad) langen Unruhen einen aufric^tü

gen ^rieben mit SDefterreid? fdjließt.

Ueberaü aber finb e*> bie Seemächte, bie üermittclnb, oers

följnenb einfcfyreiten unb jebem 2>erf>ältni|Te entgegenarbeiten,

bat bem (*uropäifd)en Staatenfyfieme eine bleibeube «Störung

bereiten fbnnte. 2)od) ift Apollanb hierin nur noefy ber <3a*

teüite (*nglanbs\

ßinjelne Heinere (Staaten, bie fia) in biefen Girren ben

(Srbfeeren wichtig ju machen wijfen, ernbten angemeffenc

Vorteile. ^Portugal, Saooi)en, ^reufjen. SefjtereS namenk
üa) giebt ein trefflicfyeS SSeifoiel gefefeiefter 3Senu£ung natür=

lieber S8ert>ältni|Te; wä^renb 5luguft »on $olen im ©egens

bilb jeigt, wie bat eifrigfte Streben, auf UnbegrünbeteS ges

richtet, nid)t6 9lü£lid)e$ fdjaffen fann.

Stauen ift «Scfeauplag beö Krieges, otyne wefentlidj mtts

juwirl'en. Scfcaupla£ unb ©egenjknb. Sßenn ei früfjec

al$ anbre $riegStfyearer öon ben Parteien geräumt wirb; fo

fliefct bie$ nur auö ber lleberjeugung, baß bie großen fragen

nidjt bort au entfdjeiben feien. SBenebig wafyrt eine ängftlic&e

Neutralität, bie nur auf Sd)wäa)e berufet, oon SRicmanb

oerbanft, oon SJJiemanb geachtet wirb. Q$ wagt nidjt, die

Verlegungen feinet ^riebenS $u räd;en unb weig nid>t, bie

Vorteile feiner äßaffenru|>e au nügen*). 25er $abft folgt

") SSergl. Daru, bistoire de Ia Venise, livre 34.
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nur perfönlidsen 3ni P u, fcn l|nb wirk, wie früher twn ftranf==

reicfy, fo jegt t>on JDefterreid), mit ber <55eringfd>ä0tmg beban;

belt, bic ba$ ©efü^l ber Uebermacbt einflößt* SJcantua unb SWis

ranbola jiefyt ber jlaifer ein, weil fie gn ^ranfreid) gehalten

unb ju fletn waren, als ba$ fie nicfyt im ^rieben Ratten auf;

gegeben werben fönnen. Sftiranbola tnufauft er an 2?iDs

bena; SJiontferrat wirb <Sa»oi)en ju £f)eil; mit «Sabionetta

unb SSosjolo wirb Q5uafta(la für feine 5lnfprtid?e an Wlaiu

tua abgefunben. Gaftiglione wirb auf Auflage ber Untere

tränen fequeftrirt (1713). 25er patrimomelk Cft)arafter ijl

in bem 3talienifaVn «StaatSwefen »orlierrfcbenber als? irgenbs

wo unb £>ejterreid)$ ltcbergewidit fühlbar. SJiailanb, Neapel,

<2icilien, «Sarbinien finb wilienlofe £>bjecte be$ Kampfes.

9tur «Saiden erwirbt auf ben greift großer SSagmjTe; bod?

ift feine größte Erwerbung i&m faum benu&bar unb jeben--

fallS ntd)t macfytDermctyrenb.

Um bie <Sd)Wei$ bewerben fid> iDefterreid) unb $ranb

reiefy. Socfy neigte ft'e fiefy me()r ju (hficrem, bää ibr weniger

Qkfafjr ju bro^en fcfyien unb in ber Zfyat erfd)Werte fie bie

Söerbinbungen ^ranfreiapö unb SBaiemS, wäfyrenb namentlidj

©raubünbten ben Sirolern beiftanb unb ben 2llliirten man:

djeriet Söortbeile einräumte. 5Iber bie günjtige £aae warb

bod) nid)t genügt, wie fie fonnte. SDas ©ewidjt, wa$ £oU

lanb bat Sfteer unb bie flotte gab, fonnte ber Sapweij ifyre

örtliche £age »erleiden, fie fonnte fid) wichtig genug ma*

d)en, um in ber ^reigraffdjaft eine SSormauer au erlangen,

bie ifyr in nationalbfcnomifdjer, ber greigrafföafr unb Seutfd);

lanb in politifd)er £infid)t üon äJortfyeü gewefen wäre. Qu
neu fo(d)en ©ebanfen oon £>au$ aus 31t üerbrä'ngen, foll

granfreid) bie Itneinigfeit ber Gantone geforbert baben, bie

1712 jiun Kriege jroiföen ben alten fatbolifcben Orten auf

ber einen, güria) unb SBrrn auf ber anbern Seite fübrte.

3Me äSeranlaffung gaben bie 83efd)Werben ber £oggenburger

w'iber ir)rt*n Sanbe^erren, ben 9lbt t>on St. ©allen unb ber

<3d)u£, ben £r|lere bei 23ern fanben. 25ie &aa)o(iföcn

würben bei 35remgarten (26. 3?iai) gcfcfylagen. darauf

fügten ftcfc £ujern unb llri (18. %\iii) in einen grieben ju
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Slarau*). Siber ©cfyww, 3»9 Mb Hnterwalben tttaniu

ten ifm nid)t an, jwangen, ober bestimmten aud) jene 93ei=

ben, nochmals ba$ ©lücf ber 5Baffen gu üerfud)cn , unb ffe

Sitte würben (25. ^nS) nochmals 6ei ajilmergru gefdjlagen,

9tapper$wt)l genommen, darauf triebe ju 2(aratt*°), worin

in ben gemeinfd)aftlicr;en .sperrfdjaften SKeligionSparität bes

grünbrt, aber bie SJcitregentfcbaff ber fatrjolifcfyen £>rte über

bie £anbfd)aft SBaben unb bie unteren freien Remter aufge;

tjoben, mithin eine Eroberung einiger (fantone über Sfabre be=

Wirft warb. Sieö reijte tu fatbolifc^en Orte ju einem ewü

gen SBunbe mit granfreidj, ber t^nen nichts einbrachte, als

spenfionen.

£>ic inneren SJcranberungen CfnglanbS ntadjten ficr) gros

jU'ntbcilS ju fühlbar in ben äußeren <&taatfy&nbtln, als baß

fi'e nid)t Ratten bereite erwähnt werben follen. 35ie 9tadji

lefc mag erwähnen, ba$ (1707) bie Union oon ©cfyottlanb

mit Gnglanb als möglich erfannt unb trog einiget SHSiber;

jtanbeö ber Parteien unb ber SRarionaworurrfycile burdjgcs

füt)rt würbe. 3n (Großbritannien f)at t$ bie Regierung nur

mit ben großen ©taatsfyanbefn ju tfmn. 35a$ detail i|l ins

neren, felbß|tänbigcn, oielgejlalteten Staatsorganen überlaf«

fen. 3n
J
enni flroßen <5taatsr)änbeln aber war fein (Grunb

mef)r für eine befonbere 23ef)anblung ©ct)ottlanb$. 2>ie Bers

einigung war begrünbet. ©ie f)at fid) bewährt.

£>b ber finftre, fd)leicbenbe JDrforb (Sparlet)) unb ber eljr=

geijige SBolingbrofe (»St. 3ofyn) wirflid) eine SKeftaurarion

ber Stuart*? bejwecft fyaben? £)ber fpiegelten fte ber Äßnts

gin bie£ nur oor, um jur (Gewalt ju gelangen? Ebenfalls

war i&r ©ebäube ein £rügerifd)e$. 5(nna ftarb im 12. 3(u*

gujl J714. (*$ war, alf ^dttc fie, auf beren £eben bie

iperrfd)aft jener £oro$ beruhte, nur gerabe fo fange ieUn

follen, um ben SBefdjluß ber§rieben$üerfyanblungen in bem eins

mal angenommenen (Geijte ju erwirfen. %t)v folgte (Georg oon

Jpannooer. SWit i&m festen bie 2ßf>ig$ 311m Slnfefyen jus

*) Lamberty, 7, 640.

••) ©en 9. unb U. «ug. Lamberty, 7, 653.
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rücf nnb über %ene tarn Verfolgung. ®ennocr; führten bte

2ßr)ig$ in Vielem i^r ©i)ftem fort unb £)ejkrreicr;$ §ojfnum

gen, ba# mit bem 5Ibfcr;lu£ be$ Varrieretractate^ jögerte,

fcfylugen gleichfalls fel>(. ©eorg, mit bem ßnglifcfyen ©tetat^

leben unbefannt, überlief fi'c^ ben SKatfyfcfylüjTen bortiger $ar=

reifüfjrer unb nur in ben norbifcfyen £änbeln machte fid)

ba$ 3ntere|fe für £anno»er aud) in ber Gngliföen ^olitif

geltenb.



Zweites € d p i t e l

Sejiuitiöe ©rfebigung ber im lttred)tcr fttitim nur proi?tfo^

rifd) emfojiebenen fragen.

aSom Utrccfyter H$ jum 223tencr Sueben.

§. 56.

<vJ5enn man »on bem «Spanifaxn (5rbfofcjefriege fa^

gen rnodjte, ba% fein @ang uub Verlauf re$t fiajtlid) eon

ben großen ©efegen ber (Staatemvelt befyerrfd)t; bagegen

fein 2lu$bru$ felbft unb ber Sroetf, ben bie tvic^ttgflen spars

teien babei »erfolgten, üon ber, freiließ gleidjfalte natürlichen,

$ur$fict)tigfeit unb iit'ibenfcr)aft ber ä>üenfa>en veranlaßt wors

ben fei; fo wirb man bei ben folgenben (Befd)id)ten erteil;

nen, bafc jene großen ©efege ben Sielpunft »orfcfyriebcn nnb

nur in ben Mitteln ffer; biefe menfa)Ud)en (Sebreaxn fühlbar

madjten. &$ tarn barauf an, eine falfdje SJnorbnung, wie

fte t>ie Site, in ber ber ^arteigeijt jur Seit ber lttred)ter gries

benSfjanblung biefe £)inge befyanbelte, »erfdjulbet fyattt, ju ber

richtigen unb wäljrenb iperrfajfuajt unb ^ntrigue in ungeregels

rem treiben ifjre Q3ier befriebigten, führten fie unbewufjt ju

einer natürlidjeren unb allfeitS wohltätigem ©ejkltung.

£errfdjfudjt, oielmefyr £änbergier unb ^ntrigue trieben iftr

(Spiel. (*$ waren fo Diele SBetfptele üon pfyantaftifcfyen spicu

nen, feltfamen Kombinationen, unerwartet.
.
gefnüpften unb

wieber aufgelöften aSünbniffen, 2ßed)fel unb £aufd) ber £dns

ter, wobei bie Golfer willenlos fta) in 3eöfi$^ fügten, ge;
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geben werben; ba% eine ©ecte abenteuerlicher Diplomaten

ft'dj bilbete, bie, wie im oorigen 3^^^tuiberte bie 2(ldjr.=

mifien bie ©olbgier, fo bic £änbergier ifjrer Ferren burd)

wunberbare sprojeete ju firreti wußten unb in oielfacbft »er;

fd)lungenen 3"triguen gleichzeitig alfe £dnber, ade $öfe in

Bewegung fegten, um in bem bunten treiben, für ifyren £of,

ober boa) für fid) felbfl, einen iöort^eü jtt erftafd)en. (5$

war ein ©lütf'Sfpiel; r;ed)|ten$ mit 33ered)nung be$ raffen

Siugenblicfö »erbtmben. £>ie abenteuerlichen ^rojeete »ers

flogen unb ba$ SBegrünbete brängte fid) burd) baS bunteres

mtfd) jur Geltung.

<So waren e£ audj wefentlidj bte Heineren 9)iäd)te, weis

cf)e ben 3Xnfiü^ ju ben Verwirrungen gaben, beren $>aupti

wirfung gteidjroo^t in ber oeranberten (Stellung ber £>aupts

maebte fid> seigte. Sie Siefjteren waren für SHufye unb Rat-

ten mef>r abjuwefyren, a(ö anjugreifen. g-ranfreiefy erfuhr,

Wie falfd) bie 3(nnaf>me ßubwigS XIV. gewefen fei, .baft ein

$ranjöfifd)er ^rinj auf Spaniens £t)ri>ne btefeS £anb mit

g-ranfreid) berbinben werbe. So lanße Spanien ^ranfreicfys»

beburfte, mochte fid) bie Sinnafyme bewahren; Faun war ber

triebe gefdjloffen ) faum i>attc ootfenbS £ubwig felbft fein

ipaupt in$ ©rab gelegt (1. ©ept. 1715), als eine faft rViubs

ftd)e Stellung beiber SKeicfye fid) jeigte. 35er £er$og Don

£)r(ean$, ber für ben minberjafyrigen £ubwig XV. bie SKr*

gentfebaft führte, bebaute ben gatt feineg auflebenben ßrb-

recfyrS unb ob nid)t bann ^bjlipp auf bte ^ronfolge Um
fprua> ergeben werbe. — £efterreid) war mot)l unjnfricbrn

mit manchem Grgcbniß beS Vergangenen. 3n b™ 9WÄa^
lanben bebrütfte e$ ber 23arrieretractat. Crö jürnte mit SKea)f

über bie t)arte SSefyanblung, bie feinen Sluciängem in Spanien

t(>re Streue jujog. 80 fab ungern ben £erjog ton Samwn
für feinen Slbfail »ou ber gemeinen <Saa)t auf £efterreid)ö

Soften belohnt unb glaubte, Neapel niemals mit <3itt)erbeit

unb äJort^eil befiljen git fönnen, folange Sicilien in anbc=

ren Rauben war. (GS fjatte fid) fragen fonnen, ob.

ifmt jemals Neapel tickt dlu§(\\ fein werbe). Slbcr ber tm
nig tmterncftmenbe (3eitf be$ $aifers; ber abjiefcenbe Xm
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frfrfftegj ba«(Befüt>(, baß man ibm Feine ptftt ®rtontimfy

gönnen werbe; hielten e« mebr auf ber 5)efenfiüe. 2\Tge=

gen grollte Spanien über ben Söcrlujt feiner ^tebenlänber,

Saoooen füllte, baß itnn Sicilien« SBafifJ Wenig nüöe, tote

niger nod) gegönnt werbe unb wünfd)te, ber neuen Könige;

frone eine reelle (Brunblage in bem SBefig von Sftailanb, in

£erftellung be« alten £ombarbenreid)« $u geben. Sd)weOcn

jürnte über feine SJerlttflc unb SHußlanb, burd) frübe Grfofge

übermütig gemalt unb mit einem ungewißen Sdjrecfen tlltis

geben, rebete mand) feefe« Sffiort in %ui$en, bie il)m fern

lagen. 3 ,rt^ en atcr tr"3 Dag £)ejterreid)ifcr;e llebergewicbt

minber rufyig, al« e« ba« fepanfföc getragen batte. (*« war

ifnn nid>t fo peinlid), tvie ba# granjöfifdje gewefen wäre;

a6er £>efterrcict) blatte bod) nietjt genug oon ber Spanifd)en

Snbolenj, um Italien ganj fo befcaglict) ju fein.

&agu nun in Gnglanb, in bem erfd)öpften
, feit £ein;

fiu« Xob bie innere Ginfjeit Permiffenben £ollanb, ba« ju

füllen anß'eng, wie wenig iljm feine- große politifebe SKolle

genügt fyettte, in £>änemarf, balb aud) in Schweben, in

Sßmißen unb in manchem anbem «Staate, jwar frieblieben;

be, aber feine«weg« enercjifdje Regierungen; Staatsmänner,

bie ben ^rieben bmä) willige« (*inget>en in tu ajorfcfylage

ber sprojeetmadjer erfaufen mochten.

§. 57.

Stlbetvni wtb Slippetba. T>et %Siemv #vicbm<

sp^tTipp V. oerfanf in tiefe« llnglücf auf feinem X^rcnr.

SBar e« ber büfire ©etft biefe« Spanifcfyen £ofe«, bie erbrü;

tfenbe 3(t(>mofpbäre be« oon bem firtfrren ^pbilipp II. eingf«

weihten @i?curial; war e« ba« @efii&[, l>a$ ber abfolute SXö:

nig abhängig fei oon ben ftrengen (Bebräud)en unb faunt

gctbeilten Slnficfcten be« feltfamen $olf«; ba« 35ewußtfein,

baj? er bie Erwartung, burd) welche er ben £fjron erhalten,

bie 3Sewa£)rung nefnnlicr; ber Integrität ber Spanifcb.en Crrbs

fcfyaft, jtt erfüllen außer Stanbe gewefen; war e« ber ©roll

über ben äJerlujt ber Spanifcfyen 2)epenben$länber; ober ber
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Unmurlj ber gangevoeile, ber na$ ber Spannung fo üieler

kämpfe unb ©efa^ren ben .ftbnig in bem SSefige be$ £t;ros

neö erfüllte, beffen (Senufc t>iclleid)t btc SKü^e faum lohnte;

jenug er verfiel in eine Sd^roermutr;, bie nur gerabc fo »iet

Intervallen julieft, ba£ fein guftanb nia)t als bejlänbige

©eijteSabroefenfyeit bejeirfmet werben fonnte.

(*r t)atte feine geifbotle unb fraftige ©emafylin, ber er

fo Vieles oerbanfte, Sftarie £uife oon <Satoi)en, 1714 burtt)

ben Xob berloren unb erfeljte ben Skrluft nod) im fetben

3ar)re burct; Vermählung mit ber nid)t minber unternehmen;

ben unb aufjlrebenben ßlifabetr) §arnefe ^n ^Parmaj ber er

bis auf einen geroiffen @rab, b. t). bis eS ibm juroeifen eins

fei, felbfl su r)anbeln, bie SH^ ber SRföjttunß überlief*),

äßäbj-enb aber ibre Vorgängerin für ifcren (Gemahl unb

«Spanien geivirft blatte, faßte Grlifabetb; einen fleinlid?eren unb

felbftfücfytigercn 'Bmd ins 5luge, bie Verforgung ibrer naa>

gebornen Minber mit «Staaten nefmilid). 9cod) bejfanb fein

triebe mit JDefterreid). $arl t)atte feine SJnfprüdje aufSpas

nien nid)t aufgegeben; ^bilipp jroar bie 9iiebcrlanbe an

SSaicrn, aber nid)t an £)efterreid), Sicilien an Saooijen, aber

SJiailanb unb Neapel niemals abgetreten. «Solange biefer

Suftanb bauerte, (>atte man Vorroänbe, Erwerbungen über

£)eftcrrcia) ju oerfuajen. 2)aju tarn, bajj bie ßrlebigung ber

£f)rone oon £oSfana, sparma unb ^iacenja beoorftanb, auf

roeldje Crlifabett; 9lnfprüd)e erb)ob unb beren Unfall an £)efter*

reia; Weber in S^l^n, no$ überhaupt in Europa gern ge-

feljen roorben wäre. 2>iefe llmjtänbe ju benugcn, bot fia)

ein gefdjitfteS 5ßerf>ug in bem Ctarbinal 5llberoni bar,

einem £anbStnann (*lifabetr»S, bem fie bk (Gelegenheit eröjfs

net, fid) emporzuarbeiten unb ber fid) einen großen tarnen

oerbtent fyaben würbe, wäre eS ifmt möglid) gewefeu, für

Spanien jtt roirfen unb bie unermeßlichen Hilfsquellen biefeS

äianbeS in £t;ätigfeit ju fegen ; ftatt ba% er jegt nur in ber

•) ©orotc fte onfani, mufjte bie Ürfint fort. 5iud) ba$ war ein

SSorjetd^en be* Srudjcö mit granfreid).
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SRei^e polirifo)er «projectmac^er genannt Wirb, weil er bie

reiben Gräfte, bie itmt ju ©ebore ftanben, nur ben gwetfen

eines 3ßeibei> unb if)rer no$ in ber SBiege fd)lummernben

$inber wibmete*). Unb boct; r)at er dlü§üfoe# gefdiajfen,

ober angebahnt. S)od) »erbanft ibm bie «Selbtfänbigfeit mefy;

rcrer «Staaten ben llrfprung. 5lber wenn es ifym nidjt ges

banft wirb, fo liegt e$ eben baran, baft e$ ilmt nidjt um
bie «Staaten, fonbern nur um bie springen gu tfeun war, be*

ren 2lu3ftattung fie bilben folften. 3lllerbing$ fyatte er einen

wichtigen spian im £intergrunbe, ber freilid) aud) nur auf

Sßerfönlicfyfeiten IjinauSlief; nebmlid) $pf)ilipp V. bie SKegents

fttjaft »on granfreia) su »erraffen. 2>a$ blieb ein blofjeS

sprojeet.

Sunäcfyft aber fegte er, im (Seifte ber oben gefdjilberten

^olitif jener £age, f>alb Europa in Bewegung, vereinigte

tk wiberfpred)enbften Entwürfe, oerbanb fidj mit allen spro*

jeetmadjern, fud)te überall (Bohrungen, Swiefpalt, unbejtimmte

Hoffnungen ju entjünben, furj allgemeine Verwirrung ju

bereiten* ). C*r gewann «Saeopen, inbem er in bellen £iebs

tingSplan, bie Sßertaufcfmng «SicilienS mit Stfailanb, eingieng.

@r warb in ßnglanb um bie £anb einer sprinjefft'n für ben

«Spanifcfyen £b;ronerben ,* wät)renb er ben ^rätenbenten aufs

munterte, unterftügte, alle jafobitifdjen Komplotte nährte unb

burd? ©örjjfogar^arlXII. aufforberte, mit «Scfywebifdjen unb

SKuffifcfyen Sruppen in Gnglanb ju lanben. S5erfelbe @org

war ganj ein 9>Cann für ii>n unb er »ermittelte burd) ifyn

bie a?erföfynung Äarl XII. unb speterS; bamit S3eibe neue

äJerwicfefungen im Sorben erregen unb namentlich Gnglanb

unb £)efkrreia) befcfyäftigeu motten. (Bleicfyjeitig fcfyürte er

*) £renn oudfj bei ber &ea&fidjttgtcn SÖiebcwobcrung dnjetner

<Spamjcl)cr 9Je6cnldnber backte man roett weniger an «Spaniens, ofynes

bin fefjr problcmatifdjen 9iut>en baran, alö an bie SSerforgung ber|nad)s

gebornen <prin^en.

o0
) SScrgl. : Rousset, histoire du. cardinal Alberoni et de son

ministere jusquä le fin de l'annee 1719. ä'la Haye, 1720. 2 voll.

12. — @d)maut?, geheime @cfd)tdjte beö ®panifd)en £ofe$; Jj>affe,

1720. 8, — St. Simon, meraoires de la regence, 1, 4.
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ben beimpf ber £ürfen gegen Seflerreid) unb Söenebig an

unb fd)itf'te SRagocji) nad) Äonftontinopel, um meUcicfjt neue

©errungen in Ungarn ut enrjünben. 3n Sranfreid) wiegelte

er auf ber einen Seite bie Hugenotten auf unb auf ber Uns

bern lüftete er bitr4> jefuitifd)e CHutpüffc bie Söerfcfywörung

ton Geliamare (2>ec. 1718), beren gwetf bie (Entfernung be£

Siegenten war. Stabü war iljm Weber an bem £aufe £an=

noeer, nod) an bem ipaufe «Stuart, Weber an (Schweben, noa)

an SHinemarr", an Ungarn, ober ber Pforte, an Hugenotten,

ober 5efuiten etwa* gelegen; fontern er wollte f;auptfäd)lid)

llnrufye unb äkrwirrung erregen, um unter beren Sd)u£

melleicfyt ttwai (SrojjeS, melleicfyt $iele$, im unglücfHaften

g-aüe »enigflenö Gtnni^, g(eia>iel \x>a$, su erlangen, ftxtu

Ucl) feilte er fiel) bttrd) biefes SRantwrc in (Sefalpr, gar nid)t£,

ober boct) üiel weniger su erwirfen, al$ er erreicht fyaben

würbe, ^ätte er biefelbe «Kraft auf einen, unb jwar einen

natürlichen unb richtigen fyirntt gewenbet.

2>er Anfang warb mit einem Angriff auf Sarbinien

gemalt, wo ber Sftarquiä »on £eebe in ber £i>at ben 22.

Slug. 1717 (anbete unb et* in f'urjer Seit unterwarf. Sar=

binien ift c£ jebcrjeit äiemlid) gleid)giltig gewefen, wer feine

.Krone trug; ba birfe Jivrone ber Selm^ariftofratie gegenüber

nid)t fcicl bebrüten wollte. (*$ fonnte e$ befigen, wer ba

mochte; aber man fonnte e£ nur auf SarbinienS eigne 35c;

bingungen befigen. &öie nun in Sarbinien fefter guf; ge.-

faj?t war, gieng man (1718) au et) nad) Sicilien über, be=

waffnete baö ben Spaniern güuftige £anbt>olf, berannte bie

gelungen unb nar)m fie, mit Sliumatnne »on S^rafuS.

3lbcr 5überoni erfuhr, ba$ er fid) 311 oicle unb gu gro£c

g-cinbe auf ben Sparten gebradjt-, bafj feine auefa) weifen ben

^rojeete oieücidjt für ben elften Slugenblicf fooiel Unruhe

Derbreiten motten, um einen Heb er fall gelingen ju mas

cfyen; baft fie aber ben ©rojjjiaaten feine ernfiere Verlegen;

fyeit bereiten fonnten. Q# genügte ein Content ber Flaren

SBefimrung unb be$ feflen Gntfd)lu|Teö, fid> aus tiefen S>er-

Wicfelungen loszuarbeiten. Gnglanb uamentlia), ba$ er ganj

ofyie 9to$ beleibigt, trat il)m entgegen. JDeftcrrcid) fajlof;
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feinen ^rieben mit ben Surfen
>

ga6 feine STnfprü^je auf

ben Uebcrrefl Spaniens auf, um baS ifym Sugcfaffene ju

fidlem unb ft eilte fi'e jur Verfügung feiner Silliirten. $i\n

2. 21113. I71S fdjloflVn £)e#fctrefcfo §-ranfreid) unb ©rojjbris

tannien bie D-uabrupelallian j*)j worin ft'e bie SBebingun;

gen eines §riebenS unb ^IbfommenS jwifc&en £)efterreid) eis

ners unb Spanien unb Saooijen anbrerfeitS oerjeidmeten,

beiben legreren dürften brei Monate %xift jum beitritt be--

ftimmten unb für ben ©egenfall fttt) anfyeifdjig matten, fic

ju jwingen. $arl VJ. unb spfyilipp V. feilten fid) gegenfeu

tig in ifyren äöürben unb S3efi'^ungen anerkennen. Samit

£)rjterreid) bieS tljäte, warb i^m Sicilien zugebilligt, woge*

gen Saootien mit Sarbinien abgefunben werben follte. Um
aber Spanien ju gewinnen, faßte man fefyr richtig ben wid);

tigften spunft auf, ber bk Königin beftimmte, bie ^llberoni'S

cinjige Stüfje war. äftan, befa;lo£ neljmlid), baft bem erft

zweijährigen Solme ber Königin, 2>on Carlos, bie Erbfolge

in SoSfana, sparma unb spiacenja jugefid)ert werben follte,

or)ne ba$ jebocfy biefe £dnbcr jemals mit Spanien üeret;

nigt werben bürften. (Sine ßnglifcfye ^totte fegelte ins Wiiu

telmeer unb Slbmiral SSing fcfylug bie Spanifd)e am Cap

spaffaro (22. 2lug. 1718) gän$lia). Socfc weigerte Spanien

ben ^Beitritt, ju bem fid) Saüotjen (2. SKobember) genötigt

fal)-j.

SHocfc pod)te 5(lberoni auf feine fcielfeitigen sprojeete unb

auf ben äSefifj SieilienS, baS Spanien Weber Saöotjen, nott)

£>efterreid) gönnen, fonbern für fid) behalten wollte. Slber

(*nglanb unb granfreiefc erklärten ben $rieg (9. 3>an. 1719).

2)er £>erjog con SSerwof, ber fo oftmals Spanien ju $ilfe

geeilt, brang bieSmal als ©egner über bie sparenden; nafym

•) <3o genannt, mal man ben beitritt ber (Seneralftaafcn präfu;

mirfe, ber jcbod) nid)t au^brücfücl) erfolgte. Sodj breiten bie Spoüam
ber ben 7. 5Koo. 1719, fad« Spanten nid)t binnen breier 9Jconate beü

träte, fid) anjitfcbüegen. 5l6cr «Spanien trat bei; wenn auef; fd^rüertidb

te5^al&. ©cn Vertrag
f. bei Sambertn 10, Stnfyana., 40,

••) Samberti) a. a. O. 57.
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^uentarabia (17. 3uni) unb@r.<Sebatfian(16. 2(ug.) Sie Gng-"

Ufc&en (Skiffe ftreiften an «Spanien^ lüften, »emittieren bei jtfu

go ben 9ieft feiner flotte tmb »erljinberten jugleid) im SSaltifdjcu

•üßeere bie Entwürfe SKußlanbS. Sie sprojeere beräRalcontcntcn

in ^ranfreid) unb (£tt)ottlanb fdjeiterten. Jt'arl XII. £ob beut;

fngte ben Sorben. 2>a$ gange (Sewebe Sllberoni'g »erflog

in ben Sßinb, aus bem e£ erjeugt war. S 11^*^ eroberte

ber ©raf »on SERerrt) mit 23,000 £)efierreid)ern faft bas>

ganje ©icilien. £war mißlang ber Angriff auf bat Qptmit

ftt)e £ager bei SBidafranca (20. 3"™)- Sott) baö fc^abete

nitt)tg. SKefftna warb natt) langer Belagerung erobert (19.

£)ct.) unb ben (Spaniern blieb nur Palermo.

&lberoui ftürjte, nad)bem bie Königin nod) burtt) ein

ipeiratf^proj ect gwiftt)cn £ubwig XV. unb i|rer breijafyrigen

S'ocfyter gewonnen war unb ben 26. Januar 1720 trat autt)

Spanien*) ben ä$orfd)lägen ber D-uabrupclallianj bei.

<3o Ratten fitt) ade bie glänjenben Spione 5llberoni'ä für

Spanien in ba£ 33erfprett)en einer eventuellen 33eler)nung tu

ne$ <Spanifd)en springen mit jenen nod) unerlebigten %u\iie:

niftt)en gürftent&iunern aufgelöft unb gerabe £)efterreitt), auf

beffen Beraubung fie abgelten, fyatte allein einen gegenwar;

tigen, reellen ä*ortl>ei( gewonnen. Sieilien war lieber mit

Neapel vereinigt. Ser >perjog »on <5a»o»en aber er=

fu^r, bn$ bk (*inmifd)ung ber fleinen 9)icia)te in bie

>panbel ber (Broten nid)t allemal l'lug ift; baß man bei:

Ui gewinnen, aber aud) »edieren fann; baß biefe 2UTiir=

ten ebenfo leid)t iftre ^rcuube fallen lajfen, wie belohnen

unb baß ein SBefi'gt&uni, waö man bloß ber (Sunft timt

Slnbern »erbanft, fortwä&renb prefar ift. Ser unternefymenbe

Bictor Simabäuä ^atte geglaubt, will ifym feine (*inmifd)uug

in bk <2panifd)en Succeffionsbänbel fefcon folaje ä$ortf)eile

gebraut; mü|Te fein jejjigeö auftreten, wa$ mit größerer

SRadjt erfolgte, nott) Bebeutenbere^ bringen unb jebenfalte

war er fd)on lange gewohnt, gu fagen: ba$ er bat SWöiläns

') Sam&ertg a. a. £>. 59.
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bifc&e wie eine 5(rtif$oFe, SSlatt für fBfatt $u fifer) nehmen

werbe. Qv foffte erfahren, bäß fleine St^fclc^tc nur bann mit

fid)erm Bortfyetle fid) in bie Gonflicte ©röterer mif4)en bürfen,

wenn fie mit Sid)erl)eit urteilen fönnen, baß biefe ßonflicte

oon Sauer, »on ernftem Gfuuafter, bura) tiefere ©rünbe

getragen fein, fie felbft aber in beren Verlaufe fortwäfyrenb

(Gelegenheit fyaben werben, fid) ben 9?iad)tfyabem widrig $u

machen. So war bie £age SaüouenS wäbrenb be£ örbfolges

friegeS gewefen. 3lber in jeber anbern Sage mußte es fürd)s

ten, baß ber triebe auf feine Soften gefcöloffen werbe. $)lan

fud)te ben £er$og ju tröften, inbem nun aua) £5efkrreicr; feine

e&entuelle Sueceffion in Spanien, für ben §all beS ßrlös

f4)en$ oon $pi)ilipp$ SWanneftamm, anerfannre *). 9Xu4> für

biefen %a\l warb jeboa) beftimmt, baß «Saueren nid)t mit

Spanien »ereinigt werben bürfte, fonbern einem naefrgebornen

springen be£ ipaufeS ju übergeben fein würbe. 2)aS follte

wa^rf^cinlic^ eine Analogie $u ber wegen £o£fana u. f. w.

getroffenen a5eftimmung fein. 3(ber ber ^ali war ein 2(n*

berer. llebert)aupt ließ fid? gegen biefe Strenge, mit ber

man bie Bereinigung »on allerlei SKebenlänbern mit Spanien

ju »erfyinbern fudjte, gar 3?iancr;e$ fagen. £)enn man Chatte

ja fein SBebenfen gehegt, wie alle bie Sauber mit Spanien

»ereinigt waren, bie ber ^rieben üon Utreajt abtrennte,

greilid) war je£t baö £au$ SSourbon im SSeftg be$ Spanis

fd)en £t)rone$. 3lber tf)eil$ $atre man bereite erfahren, ba%

sp^ilipp V. auf betn £l)rone Spanien^ audj Spanier ge=

worben unb nta)t, wie Subwig XIV. »erlangte, granjöfifdjer

sprinj geblieben war; tfyeils, wenn man nun einmal einen polu

tifd)eu 3ufammenl)ang be$ Kaufes argwöhnte, fo war ja bie^

felbe (Befafyr, wenn ein sprinj bejfelben £aufeS auf ^ralifcfyen

fronen faß. SBenigftenS auö ber 9tücffia)t auf ba$ politifd^c

©leid^gewidjt wäre bie §urcfyt »or jeber Erweiterung Spa*

.

*) £>aljer, Beiläufig gefaxt, ba* große Sntcreffc, roaö ber Jpcf

»on Surin an ber Qtufrecfyujaltung tcö (Salifcfyen Ocfc^cö in «Spariicn

»ütüii, (Suvop, ©toatenfyft. II. 14
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nien* bur# fotc^c SDepenbenjen m<$t ju rechtfertigen gewefen.

Stnberg , wenn man auf Statur unb SBortfyeil bcr £änber fa$.

5im SSBenigften ab« waren bie gleiten ©rünbe auf baö

ä>erf)äitni£ SaüoyemS anjuwenben.

Sie 5to4tfa*Öli dürften, über beren £änber man im

SöorauS oerfügte, würben nia)t gefragt.

3mmer war baö Sßerf ber &uabrupelaUianj ein Soor*

fdjritt jur 3lu«sgleid>ung ber 5nterf(Ten. öeflerreia) unb

(Spanien waren nun bod) wieber in äJerfyältniffe getreten,

Ratten fia) anerfannt unb Sicilien war mit Neapel vereinigt.

SDie (Bemüt&er waren bc$f)alb noa? nia)t t>erfö^nt unb man«

ajerlei fleinlid?e ober frembartige (Streitigfeiten narrten ben

©roll, ber ben günbfiojf erhielt, welker fortglüfyen follte,

bi$ bie Slusgleidjung ooüfommen geworben war.

9titt)t bie S5eförberung biefer Unteren, wt&l aber bie

Beilegung jener Sweifel würbe bem Gongre§ ju Gambrai
oorbe^alten, ber lange angefünbigt, enblia) im Sipril 1724

eröffnet würbe. SRoa) Ratten £>efterreicb unb «Spanien mans

djetlei Stifte, über Xitel, Formalitäten unb öf)renpunfte.

Swifte, bk nia)t (Srunb, fonbern nur äJorwanb be$ «Streite*

waren, (Sbenfo war mandjerlei gwiefpalt über ^arma unb

spiacenja, über wela^e fowof)l ba$ 9teiO), al$ ber spabjt bie

lefyn$f)errlittKn 5Hed)te in 5infprud) nahmen, (Spanien wollte

SPfantua, Stffiranbola, Sflontferrat unb ©abionetta ben rea^ts

mäßigen $errn jurütfgegeben wiffen. 2>a i^m biefe <Saa)e

eigentlitt) nia)t$angieng, fo moajte bieg nur alö ein SInfprua)

mebr betrautet werben. SSttan cr^ob fciele «Streitpunfte, bas

mit man in Einigen burdjfomme. Sofortiger war ber Streit

jwifdjm £>ejkrreid) unb ben «Seemädjten über bie £>ftinbifd)c

Jpanbetegefellföaft in iDtfenbe, bie Maxi VI. (19. See. 1723)

errietet blatte.

£$ jeigte fidj Ijier ber eigentlid)e %md be^ Karriere«

traetats. Q$ jeigten fitt) bie falfct)en ftaatgöfonomifdjen Sin*

fid)ten jener £age, wonad) man nur in Monopolen ba$£eil

fafy. Crnglanb fowobj als ipollanb wollten i&re Stellung be«

nu$en, um möglid)jt jebe Goncurrenj im Seefyanbel auSju*

fajltcfien unb ben ©eneraljiaaten befonberö erfapien feine Con»
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currenj fo getyäffTg, wie bie i^rer fübliefyen SRacfybarn, ber

^Belgier. CS ifl feine §rage, baß biefeS prätenbirte Monopol

unbillig unb 3ule£t unweife war; we$f)alb e$ aucfy, wenn

aud) fpät, fyat fallen muffen. Slber ebenfo gewiß tft e$,

ba% bama($ bie Seit ju feiner 3Juff)ebung nocfy niä)t gefoim

men war unb baß JDejterreid) unpolitifa) t)anbelte, wenn tß

burd) Söerfuc&e, iit ju vereiteln bie <3eemäd)te ftttt in it)rer

©ewalt Ratten, ben £e£teren llrfad)e jur Unjufriebenfyeit

gab.

ÖS muß tyier aber überhaupt baran erinnert werben,

baß Öefterreia) — toa$ ilmt aud) an fid) nidjt ju Derben fen

war — fid) nur fdjwer entfajlolfen ^atte, ben SBarrieretractat

ju genehmigen; unb baß $arl VI. lange bamit jögerte, in

ber Hoffnung, bie tu (Jnglanb eingetretene £f>ront>eranberung

werbe tl)m günftigere Chancen eröffnen. Giue friere spolittf

würbe üiellei4)t ben ©ebanfen erfaßt fyaben, ftd) be$ gangen

Dtieberldnbifcfyen aSeft'fctfyumS, gegen irgenb eine bequemer ges

legene öntfüjabigung ju entäußern. ttfrrt baf)in war man
nod) nidjt gebieten. (N muß ferner bemerft werben, baß

ba$ äJerfyaltniß jwifdjen £>efterreia) unb (Jnglanb perfönlidj

nid)t$ weniger al$ warm war. jlarl VI. wenigjknS ^atte e$

nid)t oergeffen, baß ilmt ßnglanb bie ^rüapte fo »ieler Siege

entriffen unb aud) fpäter feine Erwartungen getäufdjt fyatte.

25ie 3"tereffen gelten unb führten beibe Staaten jufammen;

fie fonnten jule$t titelt »on einanber; aber ber ä'iangel an

perfönlidjer Smnpatfyie üeranlaßte immer gelegentliaje £ren*

nungen.

9lod) patte £)efierrei$ einen befonberen spunft ju eile*

bigen. 2>en größeren £fyeil ber SRegierungSjeit $ar( VI.

befd)äftigte ber SBunfa), bie 5"tegrität ber £)efierreid)ifd)en

@efammtmonara)ie, für ben ftaft feinet 9lbleben$ ofme mann*

liä)e ßrben, bei ber weiblid)en 25e$cenben$ be$ #aufe£, unb

jwar junäajft bei ber Seinigen, ju erhalten. S^e^alb bie

pragmatifd>e Sanction*), bie er fdjon ben 19. Slpril

1713 entworfen, bereite 1720—1723 in ben (hblanben ju

•) Wenk, cod. jur, gent, 1, 123.

14
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@efe£esfraft gebracht Ijarte unb ber er nun fo eifrig tröstete,

allgemeine Slnerfennung ju t?erfd)affen, bafc biefer Spunft bei

jeber auswärtigen 9cegotiation jur (Sprache gebraut würbe,

unb ba$ er, um ifyn su erwirfen, manche anberweite Gons

ceffion gemacht bat. (*3 mochte it)tn bie <£a$e um fo wia>

tiger erfd)einen, ba er felbft feine erfte äWmn^jeit in einem

Grbfolgefrieg verlebt hatte. «Sie würbe aber bringenb, wie ber

if>m im 3a£)re 1716 geborne ©of)n naa) fecfyS Monaten

wieber fiarb.

3?can ift feit £angem gewöhnt, bie SBemübungcn Äarl VI.

für bie Slnerfennung ber pragmatifcfyen «Sanction unb bie £>pfer,

bie er if>r gebraut fyat, in ftärferem ober fd)wäd>erem £id)te,

aU £l)orbeiten ju bejeiebnen unb rechtfertigt feie^, inbem man

auf bie iE&atfcK&e binweift, baß alle $)tta)te bie pragmatifcfye

Sanction anerfannt, ja garantirt Ratten, unb, faum ba$

ber ^aifer bie s2lugen gefcbloffen, oon aüen Seiten biefelben

ä>idd)te auf bie Crrbfcbaft einftürmien unb bat Sffierf ju »er*

nieten breiten, wabrenb $eine e£ ernftlia? unb mit £reue

in Sd)u£ nabm. 3(ber bebenft man wobl, ba$ bie prag=

matifdje Sanction be|Tenungead)tet jur SluSfübrung famj

bafc jwar bem ©efammtftaate eine ober bie anbere Sßrooinj

abgedämpft, aber boeb feine Teilung erwirft warb? S)em

würbe obne bie pragmatifdje ©anetion nidjt fo gewefen fein.

Ratten bie Golfer £Deüerretcf>^ fid) nidjt feit langen 3abren

an bie unerfd)ütterlid)e Q5e»vi^^eit gewöhnt, baft &>iaria

£fjerefia bie ßrbin ibrer Sanber fein werbe; biefe bätte fid)

niebt fogleid) in S5efif$ ber Regierung fe£en unb alle Jttiafte

bee» 9ieicbe$ für ifyrc SJertbeibigung serwenben fennrn. dlun

tarnt man fagen: „ba£ rechtfertigt wobl bie Promulgation

be^ ©efefceä in ben Crrbftaaten; nid)t aber bie S3em Übungen

bei ÄaiferS für bellen 2lnerfennung i>on. Seiten be$ 2lu£-

lanbe^. (£$ genügte, wenn er ben £d)u§ feinet S&erfeS

ber Nation »ertraute; beim bie allein bat e$ gerettet." Silier^

bingö äkrfprccfyungen , bie fein 3nterejfe ftüjjt, wellen tvtuia,

fagen unb et wirb ficbfpater befpreeben la|Jen, ob bie Ration

allein bamals £)efterreid) gerettet f>at. 3lber jebenfalle würbe

bie Nation nicfyt fo fia)er unb einmütig an bat ©efefc ges
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glatt 6t fm&ett, wenn t$ nid)t fo lange aU ttvoa$ Unbefireit*

bares allgemein anerfannt worben wäre. Ratten bie S^rons

bewerbcr nid)t 6ei Sebjetten be$ $aifer£ jcben ©ebanfen an

ib>e 2fnfprüd)e terrjcbjt, fonbern offen biefelben jtt »erfechten

gewagt; ft'e würben auefy unter ba$ Söolf einen Swiefpalt

gebraut, Parteien gefammelt, SHänfe gefponnen fyaben. Unb

foll man beim bie moralifebe Jtüraft ber aVeintmg für gar

nid)t$ rennen? Stürben bk sprätenbenten nicf;t mit ganj

anberer^raft aufgetreten fein, wenn fte mit ir;ren 5lnfprüd)en

nid)t fi'ct) felbft Ratten wiberfprcd)en, nid)t äSerpflidjtungen

brechen muffen, bie fie ntc^t au^^wang, fonbern att£ bloßer

politifdkr 9iütffid)t eingegangen? sJffienn ft'e f&wofyl felbft an

ihr Stecht geglaubt, ati 31nbere baran glauben machen gefonnt

Ratten? Sann wäre eö ein gtöiefpalt ftreitenber $iea)tt ge;

wefen, wä^renb e$ je§t eine $anblung naefter £änber; unb

9Jiad)tgier war. SPian r)anbr(t feiten mit<Sid)eri)eit, wo man

nicfyt mit gutem ©ewiffen oerfariren fann. Sie offent;

lidje SWeinung, bie <Si)»npatr;ic aller Unbeteiligten unb felbft

baß QJewtffen ber ^Parteien war für bie ungerecht 51ngegrifs

fenen unb baburd) {unterließ $ärl VI., in feinem (Sifer für

31ncrfennung ber pragmatifcfyen «Sanction, feiner £oa)ter in

ber Xi>at eine treffliche <2d)u$waffe.

Slud) biefe Angelegenheit follte auf bem Cfongrcffe ju,

Gambrai befprocfyen werben; ber enblia) eröffnet würbe, nad);

bem fowofol iDefterreicr; bie lange »erjögerte eoentuellc SBÜtfy

nurtg mit sparma unb spiacenja eingeräumt, alö eine 3?ürgs

fcfyaft granl'reicfyö unb önglanbö bie an ben wecfyfdfeitigen

Sienunciationen £>eflerreid)S unb «Spaniens nod) mangelnben

Formalitäten ergänjt rjatte. ä$on bem Gongreffe war wenig

ju hoffen. Sie jlreitigen 3ntereffen fyätten wofyl ausgeglichen

werben fönnen, wenn man bie aSetfyeiligten jum rechten

äkrftänbniffe ifyrer Sage ju bringen »ermodjte. Slber wie

bieg bti bem Swiefpalte, ber ©erei^ett ber ©eftnnungen unb

Wie biefe Spannung felbft l)eben? (§i war mancher s4u$taufcr;

möglich, bei bem jebe spartet gewonnen glitte, 2lber Ü'eine

Wollte ttwat ^ergebet:, %ebt lauerte auf (Gelegenheit, ju ges

Wtnnen, £>efterreid) unb (Spanien waren bamalS immer
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bereit jum Kriege, wiewohl bicfe Kriege meift abortirten,

weil fein jum langen Kriege brangenbe^ 3ntereffe bawar; am

Sßenigften ein @olc&e$, woran auet; bie anberen 9?täd)te

£f)eil genommen, Sie waren vielmehr fämmtltcfc bem fttia

ben geneigt. So namentlich Robert SSJalpole, ber in ßngs

lanb (1721—1742) bie ©efc^äfte mit rcblid)em unb frieb;

liebenbem (Sinne, unb im ©anjen richtigem SBlicfe lenfte*).

3n ^ranfreiefy ber SKegent, ein geiftooller unb gutmütiger

£Öüftling, ben Neigung unb 5ntereffe bestimmten, wäbrenb

feiner Sftegentfcfyaft bie Angelegenheiten mit leiblichem (Blücf

unb ©efcfyicf ju trainiren, ba jebe gewagte Unternehmung

i&m wenig nügen, wof>l aber übler Aufgang fcfyaben fonnte.

granfreia) in ber X^at batte, m$ et brauste unb aua) bie

©pannfraft ber Nation erfebjaffte in ben Ueppigfeiten be$ %afas

t;unbert$. 9iuc& nac& ber £bjronbefteigung £ubwig6 XV.,

eineö nic&t abfolut unfähigen ^rinjen, ber aber boaj nur

ein matter Abbrucf £ubwig$ XIV. war, fid) ben 2ßollüjten

überlief unb nur gelegentlich auf bie ©efajäfte influirte,

fe&te 9>f)tliüü »on Orleans bie SKegentfcfyaft unter bem Flamen

eines erften ättinifterg fort. SKacr) feinem »löglicfcen £obe

(2. 2>ec. 1723) trat ber £erjog oon SSourbomConbe an

feine «Stelle, ber im ©anjen in gleichem Q5eifte »erfuhr, wie

fein Vorgänger, wenn er auefy in einjelnen Mitteln von ibm

abwid), Unb oon 1726—1743 führte Garbinal ^leun) bie

Verwaltung im Sinne eines, meift burefy Unter^anblungen

»ertrjeibigten, ^riebenöwftemS. £oüanb oollenbS war ber uns

bebingte SJiünbel Gnglanbö; ließ ftd) »on ßnglanb audj in

^anbete* unb Golonialfacfyen führen unb »ertreten, obne ju

bebenden, ba§ e$ balb »on bemfelben Staat überflügelt wer*

c
) Tdd)t eben in genialer SBcife. Slbcr bie 3eit tvar eine @old)c,

für nxldje jener richtige, oerftänbige, rcoblwottenbe ©tnn bie Jpaupts

fadje war. £a» ©cnie nuirbe ftct> in ben OTttteln gejagt fyabcn, in

ben Srceden tonnte e» audj feine anbere 25abn mit OJubm cinfd>Iac\cn.

SJergt. übrigen»: Coxe, memoirs of tbe Life and administration of

Robert Walpole; London, 1798; 3 voll. 4. — Coxe, memoirs of

Horatio Walpole; London, 1822. 4.
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ben würbe, ja e$ fd>n war*); genoß bie äJorrtjeile feiner

erlangten @röße unb bereute feinen politifdjen 9iu$m, ber

t&m üiel ®elb gefofkt; öergaß aber, baß es feine £anbel$=

große jum großen Steile unter bem <3d)u£e feiner mutagen
spolitif erliegen unb tiefe (Bröße mit »iel geringerer SJiülje,

als tfyre Grreidjung gefoßet batte, ju großem Stufen ju be=

Raupten war. C*bcnfo im §Hct<^c; an ben norbifdjen £6fen;

alles war fürSRulje geftimmt, ober imSnnern, ober mitfleis

nen ipänbeln in ber Dta^e befcfyäftigt.

Sttur £)eßerreirf), ©panien, «Sarbinien jurnten. &ie

drßeren nia)t burd) bringenbe 3ntere|Ten getrieben, aber in

alter «Spannung. iDeßerreid) fyattt am meißcn llnrerf)t; ba

t$ in ber Xfyat ba$ SJieiße gewonnen fyatte. Slber immer

nod) mi>m et mefyr in 5lnfprua), bewilligte ungern unb

fud)te, ba$ ^Bewilligte ^urucf^uate^en. 2>oa) baö war SllleS

perfönlicfy.

0lur fonnte man fid) nid)t auf bem Kongreß; ntc^t bur$

bie SWinifter allein barüber oerftanbigen. ®er Kongreß erlitt

!urj nadj feinem Anfang eine Unterbrechung; inbem spl)i=

lipo V. — man weiß nocfy fyeute nicfyt recfyt warum**) —
ju ©unßen feinet «Sohnes, £ubwig, abbanfte (10. gebr.

1724). 2>od) nur ber gorm nad?; beim 9)f)ilipp ober ßlifas

betfy burd) ilm regierten fort, SöteUeicfyt baß biefeS äSerbältniß,

ba ber junge $ünig wenigßenä ben Einfluß ber «Stiefmutter

ungern trug, nid)t lange gebauert unb einen äbnlidjen Slufe

gang, wie fpäter ber gleite Stritt beS SBietor 2lmabeuS

genommen fyätte***). Slber £ubwig ftarb naa) acfytmonats

•) (£6 fydrre iffva aud) ntdjr$ Reifen fonnen, wenn eö baö feebadjt

unb etwa bcn (Sebanfen gefo§t fydtte, eö ju dnbern. ©enn e$ war

nicht ju dnbern. &'bcr cö niufsrc bebenfen, ju weld)en 5'olQcn ein wor*

itbergct)enber SSrucb. bcn iJSorroanb geben fonnte.

**) 2Bcnn bie 83crnuitt)uncj richtig wdre, ia% er fiel) bureb. feine

#bbanfung bie Nachfolge in Sranfreicf), auf bcn Sobcöfatt bcö in feiner

Sugcnb fd)tv»dci)lid)cn Subroigö XV. erhalten wollte; fo würbe bie ganjc

<Scl)n>enmitt) 'Philipp» V. burd) feine Unlujt in (Spanien, fein SSerlan;

gen nach, ber Regierung 3ranfretd)ö erttdrt werben.

•*•) SSictteicbt auef) i>a$ Ocgenujeil, ©enn in ben 'PalajKntrtgucn,
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lieber Regierung (II. 5lug.) unb ^ilipp beflieg ben Xfyon

oon feuern,

2iuf bem dongreffe traten fid) bie entgegengefe$ten 5(ns

fprüa^e £)tfterreid^ unb Spanien^ fd)roff entgegen unb bie

5lrt, roie bie Vermittler bie («aefce fd?lid)ten wollten, mißfiel

beiben, JDefterreid? fal> jubem bie 9totl)n>enbigfeit, ben ©ee«

machten in ber jÖftenbcr ©a$e nad)3ugeben, noefc nid>t ein
4
)

unb (Spanien breite sMe$ auf otn alten spunft jurürfjufü^s

ren, inbem eö behauptete, ber D-uabrupelallianj nur in ber

Erwartung beigetreten ju fein, baß i^m (Snglanb Gibraltar

unb sport SDlafton jurürfftellen werbe *).

SßaS aber ber Kongreß niaSt »ermitteln fonnte, ba$

würbe auf einem näheren unb natürlicheren Sßege bewerft

ftelligt, Gin £>ollanber, 9tamen6 9iipperba, war in Spanien

bura) Sllberoni'* ©unft in bie £>bl>e gefommen, üon bcmfelben

jwar geftürjt worben, aber nad) feinem ^alle von feuern

mit bem $ofe in Söerbinbung getreten, (*r fcatte alle geiler

ber bamaligen politifcfyen sprojeetmacber; 5)en ilopf üoll t>on

übelgeorbneten unb mögliebft fcbwinbelnben Cfntruürfen; große

gweefe, bie nur auf föelegenbeit unb Slugenblicf, nid)t auf

bleibenbe 58erbältnt|Te, flare Grunbfaise unb eblee Sßoüen

beregnet waren; @leid)giltigfeit über bie Sftoral ber Mittel;

auefcfyweifenbe Verfprea^ungen im 2?iunbe, golbene Serge

in ber dinbilbung; baju ein ungeregelte, unoorfia)tigeö 35e»

nehmen, ba$ fein (Slütf nicht su Balten wußte, Slber er

r)atte einen richtigen ©ebanfen, ber bä S3etrad)tung ber

(Befd)id)te fefjr natürlid) fd)einen fann; wo e$ aber bod) bei

ber bamaligen «Spannung ber (£emütt>er ebenfo natürlich

tt>ar, baß 9fremanb fonft barauf fam, ^i war ber ©ebanfc

mit benen in Spanien für ben £of fo »iel gemacht wirb, war Suhvig

rcofjt neel) unerfahren unb ber bloge 25cfl& ber {Regierung rerfcl)ajfte>

in Spanien nieftt fo fteber eine Partei, tote in Üanbern mit erganifirtes

rer 2>errca[tung unb größerer Qfbfyctngigfeit 5l'ffer t*on ber £efgunft.

•) Um fo fernerer <injufcl)en, ha £>efterreicl)$ 3Bunfd) in ber <Socbe

im Oanjen biaig war,
00

) Snglanb laugnete natürlid), ba$ biefe, rDcnigflen* wa$ @i^ralj

tav betrifft, fe&r unwflbrfcfecinKc&e Erwartung ßegrunbet fei.
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ber Verfob>ung £)ejierrei$« unb Spanien«; ber wtrflid)en,

burd) gegenfeitige eigne äJerftänbigung bewirften, nid)t uon

fremben Vermittlern aufgezwungenen Verfblmung. 25em

Urheber be« $ebanfen« warb bie (*f)re ber 3lu«füt)rung.

(*r gewann bie Königin für feinen ©ebanfen, inbem er

ibr bie £>aub einer Qrrjberaogin für einen i^rer Söfmc al«

$P«i{$ jeigte. Sarauf (dlov. 1724) warb er mit ßnipfe&luns

gen im größten Q5ef>eimni§ naefy Sßien gefenbet unb unters

^anbelle mit tcm.&iifer unb jwei Vertrauten beffelben, ofrne

SKitwijfen ber übrigen 3?iinifter, perfbnlid). sfticfyt« fonnte

$arl VI. gelegener fein, al« baj? tljm Spanien b>r buret)

einen für feine 3^ erglül)enben Abenteurer mit Hoffnungen

entgegen fam, gegen welche man reelle Vorteile eintaufdjen

fonnte. d)lan glaubt, ba§ ber Äaifer in biefer ganzen Saa)e

Spanien nur bupirt bat unb niemal« ernftlid) bie gemachten

Hoffnungen realifiren wollte. G« ift aua) gewifj, bafj Feine

SSerfprecbung in Erfüllung gegangen ift ; ba% fie jum Steile

in eine ferne uub ungewiße Sufunft t)inauöfü^rten unb in

tfyrem ganzen Umfange faum in Erfüllung gelten fonnten*

2üitt) fa)einen bie wid)tigften fünfte nur münblid) fcerabreber

wovben ju fein, greiltcb, wenn Defterreicl) feine emfleren *Ms

ft'd)ten blatte, fo mu£te e« aud) bei ber ßntbeefung biefer

£äufd)ung ben Sßieberüer(u|l feiner Vorfbcile fürd)ten. Unb

gewagt blieb e« immer, für bie au« furjer ^äufc^ung ju

ernbtenben Vorteile bie §reunbfd)aft aller Verbünbeten auf«

Spiel ju fiellen. Sod? man blatte bie ganje Sacfye in tiefe«

©efyeimniß gefüllt, ßfyrlicbjeit war nirgenb« unb fo fiel

julefct au<fy ber £of)n an^ 316er Svipperba'« ©ebaufe ges

Wann boeb, £eben.

2lm ©ünjtigfkn war tfcm ber ßntfcbjufc be« granjöf?»

fdjen £ofe«, oie 3nfan^« sBraut be«$önig« nad) Spanien

jurücfjufenben (5. 3lpril 1725) unb Subwig XV. mitSPiaria

£e«cin$fi), ber £ocf)ter be« ehemaligen $6nig« fcon spolen

ju üerb>iratfyen (16. 5iug.). ©ie Neigung be« $önig«

ftimmte mit ber fyoiitit be« aftinifter« SSourbon jufammen;

welcher Segtere tfyeü« glauben mochte, e« fei an ber Slüianj

mit Spanien nidpt biel gelegen; tb>il« bebaute, bajj ein
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S^renerbe für granFreid) fe^r wichtig, mithin bie Bermäfc

hing mit einer mannbaren sprinjefftn ju befcfyleunigen fei.

(Bielleicfyt fyattt i$n ba$ Benehmen 9>fyi(ipp V. in biefem

©ebanfen beftärft). SDtc Erbitterung ber .Königin ton Spa*

nien war ofyne (Brennen. 25er Gongrefc warb aufgelöfi (Suni) ;

SRipperba erhielt Befehl, um jeben ^reifc abzufließen. £$

fianbelte fiel) um bie Verlobung ber Grj^eqogin SWarta X\)t*

refta mit 2>on .KarloS. 2>ie$ festen eine bereinige SBiebers

Bereinigung ber £)e|lcrreic^if^en unb Spanifdjen ßrbfdjaft au

»erfpredjen. 2>ie SRmifttr be$.Kaifer$ opponirten fid); weni»

ger weil fie tvtffcn mußten, baft Europa fo txxoat nicfyt jus

geben werbe; als weil fie für Öefterreiaj 9tad)tf)eil »on bem

Spaniföen Einflujfe fürchteten. 2>ie .Kaiferin, weil fie U>

reite ben £erjog oon Sotfcringen ju ifyrem Gribam auSerfefyen

fyatte. Eiber ber .Kaifer wufite Stile umjuflimmen ; matte bie

Bortljeile, bie au$ jener Bereinigung für £>efterreid) entftefyen

müßten unb befiegte ben SHSiberftonb. (3n ber Zfyat, wenn

bie Bereinigung möglich war, fo würbe £>effrrreia) ftet$

bie $auptmaa)t unb Spanien bas SKebenlanb gewefen fein.

(So galten fiefo bie Berfyältnijfe feit .Karl V. geänbert, ober

üielmefyr, ber Schein war entflogen unb bat SGßefen geblieben.)

SHipperba ließ t€ fid), ober feinem $ofe, Q5elb genug

fofien unb wenbete 400,000 (Bulben für Q>efa>nfe auf. 2>er

Bertrag warb am 30, 5Ipril 1725 unterzeichnet.*) $ie Be;

fiimmungen ber D-uafcrupelallianj in Bejug auf 3lnerfennung

unb Bcrjicfytleiftung würben wieberfyolt. 35a$ war nichts

SKeueö; boa) mochte ei je£t aufrichtiger gefd)ef)en. £>ie Xu
tel follten beiberfeitS beibehalten, bie wafyrenb be£ .Krieges

verliehenen SßJürbcn betätigt werben. Spanien erfannte bie

pragmatifcfye Sanction an. £>a$ mochte ber .Kaifer in je?

bem §atle für einen (Gewinn galten. Gin awcüer Bertrag

üom 2. Wlai betraf wofyl bat $auptinterejfe be$ .KaiferS an

ber ganjen Sacfye; mußte aber aud? ben f)eftigften Qegeib

fampf aufregen. Er öffnete ben Untertanen beS ÄaifrrS

bk ©panifcfyen £äfen, beftätigte bie £anbel»compagnie Pen

») Samberti), 10, 2{n&ana, 153.
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JDflenbc unb gewahrte ben £anfeftäbten gleite Steckte mit

ßnglanb unb £>ollanb. Gin dritter oon gleichem 2>atum

beftimmte eine SDefenfioallianj unb baß namentlich £)efters

reitt) fia) bemühen werbe, «Spanien ©ibraltar jurücfyuüers

fdjaffen. Gin Vierter com 7. 3um erneuerte befonberS

bie wegen ber 3^nfd)en Staaten getroffenen (Stipulationen.

3n geheimen, roie e$ fcfyeint, nicfyt niebergefcfyriebenen 2(rtifeln

»erabrebete man bie äjermäfylung beiber Grjr)erjoginnen mit

jwei 3"fanten. Wim ft'et)t, e$ fam bem $aifer auf eine

ßrjrjerjogin mer)r niajt an. G$ follte ferner Gibraltar er*

obert werben unb man foll felbft baran gebaut fyaben, wenn

Gnglanb fi'd) weigere, ba£ $au$ Stuart su re|lituiren *)

JDber fcat ba$ Spanien bloS erbietet? Q$ fdjmecft tt\va$

nacr; SKipperba unb Sdberonij entfpricfyt aber bem ©rotte be$

ÄaiferS gegen Gnglanb.

G$ iji n?ot)t ju bezweifeln, bafj ber «ftaifer in ber Xfyat

eine ä?ermär;lung ber Grjrjerjoginnen mit ben3nfanten btab:

ficfytigt fyat. Slber glauben mochte er, fein SSünbniß mit

«Spanien, ba£ ja je£t fo lange fein gefäfjrlia)|?er §einb gewefen,

mad)c ifm jum (Mieter Guropa'S. gubem, m# auet; naa)

5llberonifa)mecfte, unterfyanbelte er mit Svuftlanb, roaS aucr;,

ta Spanien (Selb Vergab, unb ilatfyarina bamit umgieng,

itjrem Scfywiegerfofyne, bem £erjog oon£ol|lein, ben Saumes

bifcfyen Sbron $u oerfdjaffen, ju gewaltigen SKüflungen SKufc

lanb$ gegen Gnglanb unb ju einem Vertrag oom 6. 9lug.

1726 führte *). So wenig SRuftlanb bamalö in ben Guropcu

tföen £>änbeln me^r als ©cfyein f)atte, fo war fein 2infcr;lufj

boa) oon SKücfwirfung auf spreufcen.

Gnglanb, ba$ ber $aifer auf jebe SGßeife reijte unb

beleibigte '*), ba$ aber be$ mit Spanien gänjlid) jerfattenen

*) 9fW wenn (Spanien unb OcfievreicI> iai »crmodjt Ratten, SScrgt,

übrigen»: Robert Walpole, Cap. 27. Horatio Walpole, ©, 139.

•°) Sambcrrn, 10, 2fnbang, 168.
* 00

) Coxe, history of the hoase of Austria; London, 1807;

3 voll. 4. Cöeutfcl) oon SDippolb unb äüogncr, Sctpjifl, 1817, 3 23.

8.) £ap. 87.
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granfrefd)S ficfyer war, errichtete ein ©egenbünbnifj, gwifd)en

Qrnglanb, granFreid) tmb Preußen, gcfcfcfofTen gu #errns

Raufen am 3. @ept. 1725°). gwar trat 9>reufcen, ge--

fd)recft »on Sttußlanb, perfönlid) übellaunig gegen ©eorg I.

tmb burd? S8erfpred)ungen Don £)efterreid) gewonnen, balb

Wieber gurücf unb oerbanb fid) im geheimen Vertrage oon

Sffiufter&aufen**) (12. £>et. 1726) mit Scfterrcid). Sind) ge*

lang e$, eine Slffociation beS £)efterreicfyifa>n ,
^ränftfd)err,

(Scfywäbifcfyen unb $Hfjeinifd)en $reife$ gu erwirfen. SBrauns

fdjttjeig = SÖ5olfenbüttel »erftanb fia) fogar bagu, faiferlid)e :fßü

fa£ung aufzunehmen. 51ud) SBaiern unb $öln würben ge:

Wonnen***) (1. <2ept. 1727). Sagegen traten bem £errn=:

tyaufer 33ünbniffe bie @eneral|1aaten (9. 51ug.) unb Gaffel

(12. SKärg 1726), bei.

3)ie £>auptfadje blieb, baß £)efkrreid) unb Spanien

Crnglanb nid)t gewacfyfen waren; baft eine Crnglifdje flotte

genügte, bie einjige $ilfe, bie (Spanien leiften fonnte, bie

QJelbfenbungen, gu t)emmen; unb baß, wäfyrenb ba$ C?ngs

lifcfye üKolf, feit gangem fdjon frieggluftig, mit ganger $raft

feine Regierung unterftiijjte, 3>eutfd)lanb untätig, ber<2ad;e

abgeneigt, jum Xhäl für ßnglanb gewonnen war.

3lUe6 rüftete unb ce fam faum jum Anfang be$ $riegc$.

iDefterreia^ wollte oon ben SJfreberlanben au$ gegen .«ocllanb

gießen, öegen £ollanb, mit beffen £ilfe bie Sttieberlanbe

Faum ju befd)ü$en geroefen waren; ba$ 9ciemanb ein Xovn

im 31uge war, als ber alten spolitif be£ alten -^einbeö granfs

reid); für beffen Spaltung fia) ade SWädjte unb jejjt and)

granfreid) intereffirten. SKittjt ber SJerfua? fonnte gewagt

werben. (So rebucirte fid) 3llle$ auf einen gu nid)t$ fä$ren»

ben Singriff oon Reiten (Spaniens auf Gibraltar.

iHipperba war bei feiner SKücffunft ginn SWiiiiftcr er*

*) 2am&ertn, 10, «Wn&ang', 159.

*•) Rousset, 3, 187.
O0,>

) oon Qi retin, djronologifdjcß 33crjeicrjni§ ber 6ai>crifrf)cn

(Staats Verträge »cn 15Q3— 1829. Sttebft einer (SaniniUing fctS&er

ungebruefter Urfunben; ^affau, 1838. 8. @. 350,
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nannt unb mit Qfyen überhäuft morben. 25a aber feine

ttielfacfyen für inneren Slttffajwung unb äußere Bordelle ge.s

machten, prafylerifdjen Söerfpredjungen unerfüllt blieben unb

er ben i>jterreid)tfd)en ©efanbten, ©rafen $bnig$ecf, bein er

fdbfl ben Sßeg gebahnt, ber aber, in größerer ©icb.er^eit

unb mit gelegenerem 9\ücffyalt auftretenb, großen (*iu|Uiß

übte, eielfad? beleibigtej fo entfd)(oß man fid), baS Sßerfjeug

tvcgjttnuTfen, ofcne bat SÖÖerf aufzugeben. SKipperba marb

geftürjt; flol) aber, »or feiner Söertmftung
, ju bem (*nglifa>n

(Sefanbten Stanfyope unb »erriet^ biefem bie geheimen SJers

tragsptmftc. Sa* £>eiratf>sproject unb bie barin liegenbe

Öefafcr einer Bereinigung ber £)cjkrreia)ifaVn unb Spants

fd)en (hbfdntft fegte alle 3>iäd)te in StÜarm. ©er Äaifer

mar in feinem eigenen dUP>e gefangen, (*r mußte, fto) niajt

me^r ju Reifen, laugnete gegen bie anbern SJtacfyte bie ganje

Sadie, mäfyrenb er in 'Spanien in feinen SSerfprea^ungen

fortfubr unb ba er einfafy, baß er allein ju fd>mad), ba$

35eutfd)e Sieid) miber i(m unb (£ng(anb.> mie ^ranfreia), ge=

ruftet mar, er aua) befürchten mußte, feit (Sarbinal §leun>

§ranjöfifd)tr ^remierminifier geworben (Januar 1726 bh?

3anuar 1743), ba^ julefjt (Spanien fid) mit ben ©egnent

iH'rgleidjen möchte ,* fo befcfyloß er, jimorjufommcn unb unters

jeid)nete (31. SDiai 1727) griebenSpräliminarien ju spart*;

morin er bie S3eftätigung ber £)|lenbifa)en $anbel*gefellfd)aft

auf fteben
L^xt fyinau*fa)ob. Sie meiteren «Streitigfeiten

foilten auf einem Kongreß entfdjieben merben. Spanien falj

fid) nun genötigt, (31. Scbji) bciiutxeten.

^)lö0lid> aber lebten bie pfjantaftifdjen Hoffnungen beiber

Miirten mieber auf,- als @eorg I. (22. 3uni 1727) ftarb

unb nun bie ^ibglicbjeit einer Söerdnberung be* 9Jiini|lerium*,

mo nid)t gar ber Stmaftie angenommen marb. £)bmol)l

$einc* von Reiben eintrat, pielmefyr ber milbe, öerfuanbige

föeorg II. rtifyig ben £l)ron betheg unb bat SWnifterium beü

behielt; fo blieben £)e|lerreia) unb Spanien boefy geruhet unb

£e£tere* feijte >ie Belagerung Bon (Gibraltar fort. Senn
ma* man tvünfd)t, ba* fyofft man. %nbe% nur furje S^r
tonnte bie £äufa;ung bauern. granfreic^^on beut man
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gehofft ^atte, baß e$ unter gleuri) ftd) »on Cmglanb abwen*

ben werbe, fjanbelte einmütig mit biefem unb Spanien war

genötigt, bie erwähnten griebenSpraliminarien ju ratificiren

(25. Sttoü. 1727). Sie Belagerung »on Gibraltar warb

eingeteilt unb ber triebe swifeben Gnglanb unb Spanien 31«

$arbo (6. äftärj 1729) gefa)(ofien. £)em ^aifer ferner fegte

man bie SUlianj mit SBraunfajweigsSßolfenbüttel, ba$ »on

ifym abfiel unb rooburet; nun §>annooer gebeeft war (25. SRo».

1727), bie mit Schweben (25. SWärj) unb Sänemarf (16.

April) entgegen*). 25er Xot ber $aiferin .Katharina I. »on

§Ru$(anb (17. SWai) raubte i&m einen Söerbünbeten, ber toc

nigftenö feinen S0?ut& belebt fyatte unb auefy ^reufcen warb feit«

fcem wieber wanfenb. Selbft SSaiern neigte fid) wieber bem

alten greunbe ju unb fd)Io^ mit ^ranfreic^ ein geheimes

83ünbniß**). So fügte aufy JDejkrreid) fid> barein, bie

weiteren Streitigfeiten einem (Songref; jur Schlichtung ju

überlaffen, für bejfen Si£ man erft Slawen, bann Gambrat

üorfcfylitg, ber fid? aber äulefct ju SoiffonS oerfammelte

(14. 5uni 1729).

Aud) biefem Gongreffe war t€ nicfyt befcfyieben, bieSacbe

au^umaajen. ^arl "VI. machte fowofcl mit ber £)ftenber

Angelegenheit, als mit ber 3*alifd)en SSelefynung fortwäre

renbe Scfywierigfeiten ; wärjrenb ^ranfreia) bie Anerfennung

ber pragmatifajen Sanction »erfnnberte. 2>er ^aifer fudjte

ftd> ferner oon Spanien losjumacfyen unb als biefeS ernftfyaft

auf Erfüllung ber äJerfprecfyungen brang, gab er au^weicfyenbe

Antworten. 2)a entfcfylofc fia) Spanien rafd) unb gieng mit

§ranfreid) unb ßnglanb ben Vertrag »on Sevilla (5.

SRoo. 1729) ein, bem bie ©eneralflaaten ben 21. dlov. bei*

traten**"). S5er Ctyarafter biefcö Vertrages war: baß man
ba$, tva$ £>efterreitt) ben Alliirten längfl »erfprocfyen , aber ju

erfüllen jögerte, nunmehr felbft in $raft fegen wollte, bafc

aber £)ejlerreia) bie ben Seemächten unangenehmeren Soors

•) Samfrcrtt), 10, «Unding, 179; 1S3.

••) 3u gontatnefrkau 12. 9fa>». 1727; 0. "i'rctin , <S. 363.

•••) 2auibertt)> 10, Mn^onfl, 189; 194.
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tbcik, bie ifcm ganten gewahrt baut, um e$ jur <5rfü[=

lung feiner SSerfpreajungen 31t befUmmen, »erfor. Spanien

nefymüa) wiberrief bie ben faiferlidjen Untertanen bewiU

ligten $anbel$freifj>eiten unb peilte bie Privilegien ber Sees

mächte lieber l)er. SJiefe »erfprac^en alle Unterfhifcung jur

äJerwirflidjung ber 2Infprüd)e bes 2)on Mavid unb wäfyrenb

naa) ben a5eftimmungen ber $>uabrupelallianj bie Stäbte

äiworno, ^ortoferrajo, sparma unb spiacenja üon Sd}wei$ern

3u befegen waren, fo follten nun 6000 Sftann Spanier bie

©arnifon berfelben bilben").

SMefer Vertrag erregte gewaltigen $ovn bei £)efrerreia),

unb ber $rieg fd)ien bem SluSbruaje nalje. Sn & c
ft ^ fanb

gar feinen SBeitfanb unb fonnte nia)t Ärieg führen; wä&«

renb bie ©egner »fyn wenigftenS nia)t fugten. Swtf^en

granfreidi) unb Spanien war jegt beffere öinigfeit, ba bie

©eburt be$ 2)aupf)in bie Succefjlon$jweifel 6efeitigt fyatte,

Spanien brangte auf jwangSweife Erfüllung beS Semtter

Söertrageä unb breite, bie ben Gngltünbern bewilligten £an*

beläoortfyeile ju wiberrufen. 2>ie$ fowie bie ^ura)t »or einem

«Kriege in ben Sttieberlanben maajte bie Seemäajte ben

^rieben wünfajen. Hin neuer ©efanbter dnglanbS inSOßien,

£orb SGßalbegraüe, war gewinnenber als fein SBorgänger.

SGBie Spanien fia) ^eanfreidj näherte, neigte ftd) £)ejterreid)

wieber ju ßnglanb. 25ie Sföinitfer bei? .ftaiferS gaben ju

ferftefyen, baft ber $aifer, gegen Slnerfennung ber pragma«

tifajen Sanction, fto) fügen werbe unb fo tarn ber Söiener
«ßergleia) (16. ättärj 1731)**) ju Staube, bem am 6.

5uni audi) Spanien beitrat. 2>ie Seemädjte unb Spanien

garantirten bie pragmatifaje Sanction, (Srftere unter ber

SSebingung, baß tit ßr^erjogin, wela^e bie SMnber erben

würbe, feinen SSourbon, nod) überhaupt einen mäßigen
dürften $eiratl)e. 2>er Äaifer fcob bit £anbel$gefellfd)aft ju

iÖflenbc auf unb genehmigte bie Spanifa^en ©arnifonen in

Stalten,

•) <3c^r d>a raftcrtjHfdj, wenn man fidj fcenft, bajj bie gürjtcn

biefer (Staaten Sitte nocl) lebten.

••) Sambcrto, 10, Üinbang, 198.
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So waren beim bodj, unter mandjerlet SÖßinbungen unb

$ßed)felfäl(en, tk Entwürfe tlltoroiti'S unb SKipperba'S nidjt

olme Crfolg geblieben. 3>aS nefymlioy war Don ifynen in

(frfülUing yegatigftij was mit ben äSerbältniJTen übereinfam.

Sllberoui I)atte ben 5lnfto§ gegeben, ca$ Sicilien mit Neapel

wieberoereinigt würbe, Sarbinien an Sauoijen fam, baS

Sdncffal mehrerer 3taüfdjtf Staaten m (fünften ber SBour;

bonS beftimmt würbe. 33a(b follte nod) mefyr t?on feinem

spiane in Erfüllung gefyen. SKippcrba aber blatte tfyeils ben

(enteren spunft befbrbert; tfyeilS unb me^r nocb, bie perföiu

licfye gcinbfc^äft £)efterreid)S unb Spaniens gehoben, 33eibe

Staaten motten no a) über ftreitenbe 3nterefien fyabern, aber

fie waren nicfyt mefyr unoerföfmliclj aigrirt auf einanber; fie

Ratten bie $ibglid)feit ber (*intrad>t erfaßt, dlux nod) einige

SinlälTe ju Gonjlicten entfernt unb fie mußten in if)r natür;

UdjcS äSerljältniß: einer nia)t ju nahmen, aber bod) freund

fd>aftli$en äJerbinbung treten. Sßeber biefrüfyerelinnige Skr;

brüberung, nocb bie fpätere gän$lid)e ^einbfcfyaft, waren

bura) bleibenbe SBcr^dttntffe gerechtfertigt.

3u S^iefpalt Fonnte nur ^taiitn 8(nfafj geben; su inni;

gern 9lneinanberfd)lie$en nur ein 3 ut^n ^ aufforbern, wo ein

jieter ©egenfampf ^ranfreicfyS unb £)efterreid)S alle 3ntercffen

oerfcbjang. £ßar fcon Reiben nicfyt mebr bie 9tebe; fo war

Spanien für Öefterrcidj jiemlid) gleicb
7
giltig unb man mochte

fid). nur mit il>m in gutem §8ernc()tnen galten, rfyeilS wegen

feines treuen ^atfyoliciSmuS, tfyeilS um eS gelegentlich gegen

§ranfreid> m benugen.

S?ie Gonflicte in %ta\itn bauerten freiließ nod) fort unb

folange biefe 9tn(ä(Te nid)t entfernt waren, blieb ein unnös

tbjejer ^OJSifpalt mefyr in Europa.

Simon J-arnefe flarb (10. San. 1731). 2>a« £unb

Warb oon iDeftcrrcicf) fequeftrirt, weil bie Sßittwe fid) für

fcfywanger ausgab, bann aber, als ber llngrunb fid) 3eigte,

ben Spaniern ausgeliefert. Sod) aua) jetjt noa? erhoben fid)

mancherlei Streitigfeiten über Formalitäten. 3n 2>eutfd)lanb

ferner fyatte jwar ber jtaifer bie Slnerfennung ber pragmas

tifdjen Sanctiou bon Seiten sprcufcenS, unb bann faft »on
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äffen SReicr)$fürften erwirfr. 9Ioer ^Jfafj, SBaiern tttib Saa>
fen Ratten eine ^rotejtation eingefegt unb, wiewofyl Katern

bie pragmatifcfye Sanetion in bem oben erwähnten Vertrage

von 1726 anerfannt r)atte, fo fd)loß e§ mm bod) eine ent*

gtgtrigefrjjle Sfflranä mit Sachen (4. 3uli 1732)*) unb einen

in gfeic&em Sinne gefaßten Subft'biertoertrag mit ^ranfreitt)**).

Preußen fyielt fiel) in jener Seit falt, unentfcfyieben, cor*

ficfytig,- oenu0te große @elegenf)eiten jtt Heinen äSortfyeilen unb

fparte auf bie ^ufmift. 3ni ii^ngen 9U'id)e war wie gewöhn:

lief) Srotefpaltj wenig Cfifer $u Slnftrengungen für 3'^ecfe,

bie man nid)t als wahrhaft ©emeinfame erfennen fonnte;

tfyeilweife Hinneigung ju granfreiefy. SKußlanbö Mianj
»var bamal» £)efterreicf) nur BerberMicl), weil fit Hoffnungen

aufregte, bie nierjt in Crrfüffung gefjen fonnten. (Schweben

war burdj) innere ^arteiungen bem 3lu£lanbe entfrembet.

SMnemarf für wirffame §>ilfe $u entlegen unb nur gegen

«Subfibijn tfnüig. Portugal jwar freunbfa)aftlia) gegen

JDefterreid), aber mit Spanien »rrfanvägert, ofme regten

05runb unb 5lnlaß juni Streit***) unb in feiner Schlaffheit

nu0lo$. 25aö Gnglifclje SRinifterium unb bk Qjeneralftaaten

wünfdjten »or allen fingen ßrfyaltung be$ griebenS, ober

boa) if)re£ griebenS.

3n biefer Stferlaffen&eit £)efterreid)S unb wä'Ijrenb fyünU
reid) unb Spanien öerföfmt waren, ftarb 5luguft üon spolen

(1. geftrtiar 1733). Mj üor&er (13. %ti 1732) fattm

£}efterreicr;, 9iuß(anb unb Preußen, um yon granfre.id) em*

pfol^lene Ganbibaten au^ufd)Iießen, tun fogenannten Sowen;

walberf) Xvactat gefcfylojfen, worin fie fid) vereinigten, bie

•) So6ri ©taaWanjteu, 6, 61, @. 744.

••) Su SontaineMcau 15. "Jfoo. 1733; Ui WrehV, @. 374.

*") £)cn Gegnern Spaniens raupte an 'Portugals Unaotwngtgfeit

gelegen fein. Cibcr fie tonnten nid>t erwarten, ba§ tiefes btefelbc, otyiie

eigenes Sntereffe, fo oft oufö (Spiel fe£e, als fie mit, (Spanien ftritten.

f) So genannt t>on beut JKufftfdjen öbcrftallmetfter, Orafen £6«

roenroalbe.

»ülnu, europ, ©taatmfvft. H. 15
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SBafjI auf Cmianuel »on «Portugal 31t lenFetn 25a aber

' griebricr; 2(uguft H. twn <3ad)fcn fidj bereit jeigte , bie prags

matifclje Sanetion änjtierfetmen
j fo lief; fidj .Slarl VI. babttrd)

bcftimmen, in bei« Vertrag i?om 16. %uli 1733*) ir;ut

gegen biefc 2(ncrfennitng
r

bie foeg'en ber 2i
f

nfprütt)e bcSÄur*

flirrten fefyr wid)tig war, ade mögliche ftffiftenj jitr 9Iad)folge

'inSßolen ju ocrfpred)en. Grfdjicfte audj Gruppen n ad) *3d}(e:

ft'en, fprad) fidj t>efticj ge^fYj ^ranfreid) att$, fcaS trieber feine unb

SKuß(anb£ Öinmifd)ung prqtejiirrc ttnb fdjien bereit, fe [
£>

»"t ges

Waffnet in $>ttii ein$ufd)reiten. 8fber ba Weber ßnglanb

ttnb £>oltanb H)n bei ben möglichen folgen ju unterftü^cn

bereit fd)ienen, nod) «Preußen feine paffwe Haltung aufgab
;

fo überließ attd) ber $aifer bie weitere 5(u$fed)tung bcö £atis

be(3 ben 9iuffifd)en ttnb <3äd)fifcfyen Gruppen, bie au6) ben

Äurfürften Don «Saufen aU Stugiiffc HI. auf ben spoütifc&m

&(jron (joben. Sod) blatte ber $aifer biefe Vorgänge wenig*

flenö biplomatifd) unterftütjr.

S5aS (öftre ibm tbeuer su fteben rommen. Ser)r jur

ltnjeit batfe ffd) $arl Vi. in einem 3(ugeublic!e, wo er allein

ftanb, in einen für ibn gleicfygiltigen £anbel gemifd)t, ber

^rctitfreicr)/ fcaS für bie 5Infprüd)e be$ <2ranis(au£ .geöcinef»)

fod)t, einen ätorWanb bor. £>er (farbthat ftleurt) fannte

bie «Stimmung ber (Sabinere unb bie 5!aa.e ber äkrljcütniffe

beffer, fcenüjjrc ben günftigen 3(ugeublicf, unb griff auf ein-

mal foWo&i $tiäj£ii; ate £o%t'pgeh
.,
unb baä iNeid) cwt.

3e£t müßte ber' jjfaife'r jundd)lt bereuen, t>a% er bttrd)

Sögerungen unb <£d)wievigfeiten e$ »erwuttjt blatte, .Warf

Crmanuel äöh «arbinien ju gewinnen, ber entfd)lo|fen war,

wie fein SJarer, ftd) beut SWeiftbietenben ju oerfaufen. &ar(

wollte fo wenig aU mbglitt) bieten. 2>en (Segnern fam e£

weniger auf $crfpred)ttngen an unb fte wiefen bem S\ös

nige SWüilanb. . SBa&renb Setterreiä) glaubte, er rüftc ju

feinem SBrijtanb, nabm er äJidarö mit einer $raiijöfifd.)cn

5irmee auf, fd)loß ftd) an ibn an unb balb war in 8ttib*

Italien nur SRanrua noa) in faiferlicfyen $änbcn (1733).

») Wenk, cod. jur. gent. recenti&s. 1, 700.
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<$feicbjeitig befegte ber £erjog »Ott 35erwt)f £otr)ringen unb

eroberte $et;l.

Swar gelang e* bem $aifer, ba* SReict) ju einer $rieg*s

rrflärung $u bewegen (13. SJtörj 1734). tiber 23aiem,

spfalj unb .Köln erklärten, in ^otcjje be* erwähnten ©ertrage*

mit ^ranfreid), itjre Neutralität. Sad)fen war in spolen beföäfs

tigt; bie llebrigen traten wenig unb bat §cn, wä* 120,000

Mann betragen follte, adelte erft 12,000, bann 25,000, unb

niemal* mcbj al* 60,000, größtentb/eil* untüchtigem ©olf.

2>ie Subfibien ber Seemächte fehlten. SDiefe £r0teren woü%

ten fidj> für 3nterefien, bie lebiglid) £5efterreicr;ifcr)e waren,

nid)t aut ifjrer 9uibe bringen lajfen, wie bitter fie audj

$arl an i^re SBunbempfiicfyt mahnte. 25a* ift wobj natürlich,

baß ber 35ett)eiligte bitter Wirb, wenn er fi$> uon feinen

2(iliirten »erlaffen fieht. 9lber man füllte nie oergeffen, ba$

in <Staat*biänbeln nur auf ba*3'itereffe bauemb ju rennen

ift*); bafy man nur ba ben SSeiftanb ber Slllurtcn erwarten

fann, reo ba* ^ttteteffe ein ©emeinfame* iftj unb ba$ man

fid) auf folcfye Sachen nicht einla|Ten feil, bie man nicbjt allein

burd)fecb.ten fann unb bie ben SJerbünbrtcn -gleichmütig finb,

Sllferbing* war £>efterreid) jefjt ungerecht angegriffen. 3ns

bejTen b/atte ber Äaifer bura) fein frühere* »enejjuten, bureb)

feine ewigen Sftadjiuationen unb «odjwierigfeiten , rcor;l man*

cb,en Slnlaß gegeben unb biejenige ßinigfeit mit feinen 5Uli=

irren gelocfert, bie bann feejtefyen müßte, wenn jie, ofyne

eigne 3-ntcreffen, au* bloßer ^reunbföaft ju Jpilfe eilen folg-

ten. 'Buk^t war ber Singriff ungerecht; aber ber jwed: bef-

felbm natürlich; begrüntet unb bat llnglücE für £>fterreid)

nur ba*, ba$ e* SBefigungen blatte, an bereu Bereinigung

mit iDefterreia) außer ic;m deinem, an beren£o*reißung Wiaifs

<$em gelegen war.

6* lag in ber Natur ber <Sacb;e, baß biefer $rieg in

Stallen emfdjieben werben mußte. Slm SH^ctn Fonnte oon

*) Sie (Sadje §at üOrtgcnö ü)rc redjt gute (Seite. ÜDenn bie Ofes

gicrungen banbeln auf Soften it)vcr SSölfcr unb finb bafyer ju boppetter

SSorfic^t »evpflicbtet,

15«



228

(Seiten £>e|lerteitt)$ nid)t cief gefdjeljen, weil bie Strcitfrdfte,

Tiber bie c$ gebieten tonnte, nidjt tücfytig genug waren; t»on

Seiten fyantveifyf aber aud) nid)t üiel, weil e$ bä weiterem

löorbringen allerbingö aud) neue fyinbt gefd)affen l)dtte.

'(*$ nutzte l)ier bat alte Äriegsfpiel üorgefuajt werben, bat

ofme (*ntfd>cibung ^in unb i>er wogte, bis man fidj nidjt

langer einbrechen fonnte, triebe jtt fd)liefcen. Sie Fiebers

lanbifdjc Seite blieb ganj frei, beim bk Öeneralftaaten er«

Wirften bie Neutralität ber Nieberlanbe; bie £efterreid) nidjt

anerkannte, aber aud) nid)t ftörcn fonnte.

$arl fcfyicfte feinen untcrnebmenbften %elbfavxn, ben

©rafen ton äfterci), naa) Stallen./ ui*i m^ 60,000 SÄann

ben Söerfua) ju machen, jurücfjuerobern , wa-$ man fiel)

nid)t batte nebmen (äffen fodem $ranfl)eiteu tterjbgerten unb

ftbrten feine Spione. S5od) brang er vorwärts. Sie §einb$,

bie ja bat ganb in 33efif$ genommen, gelten fia> natiirlid)

üerrfyeibigungöWeife. Wltxaj bef$Ä eine Sd)lad)t 311 er-

3Wingen, griff ben Üftarfäatt Goigim, ber, feit fid) 3Mar£ nu
rücfgejogen"), commanbirte, in fet>r gtfd)ü£ter Stellung bn

Marina (29. 3uui 1734) an; blieb aber felbft; fein Unter:

befebl^l)aber, 9)rinj Sßürttemberg, warb gefdbrlid) üerwunbet.

35a$ §eer behauptete jwar mit großer £apferfeit in einer

Wüt^enben Sa)lad)t, in ber jet)n £aufenb SWenfcfoen blieben

unb fein Wldnn gefangen, feine ^äbne genommen würbe,

bie Sßablfta'tt;' aber et war md)tt baiuit gewonnen; bit

^einbe jogen in eine naf;e, gleid) fefte Stellung unb bie

erfd)öpften Sejlerreicfyer jurücf. Qhtatfalla fiel wieber in feinb:

(iaje fjanbe. 0räf ^önigeeef, ber mit söerftärfungen an*

gefominen war, tücfte wieber öor unb erfod)t, burtt) Heber:

rumpelung be$ feinblidjen Hauptquartier^, bei £>uingentolo

(15. Sept.) einen @ieg, beffen äJort^eile ifcm »lex £age bas

") 2>itfarö fcattc feinem Mit« »on 82 Saftren *u »tet ijmjenuifbet,

aÜ ex t>en £>6cr6efcf)l übernahm, (ix mußte if)n aufcjcöcn unb ftarb

ben 17. 3uni 1734 ju Surin. SDiefer Ätieg feftete ii6er^aupt Oeinei;

Uniwxtl) »iefen 23efel)l$f)a6ew bat üefccn.



rauf bie bei (BuaftaÜV) Wiber ben 5l'önig öon «Sarbinien »ers

lorene ©d)lad)t entriß. 2>od) gelang cS, Sftiranböla ju

entfegen unb einige ^(äge gwifd)en bem 5T?gHo unb bem spo

3U nehmen.

Slllein in ber 3roifc&enjett hatte man attd) Neapel »ers

loren. 35ort war bie &efterreid?ifd)e SJerroaltung, bie nid;t

©panifä) genug war, überhaupt nid)t populär. 2>on Carlos

fyatte fid) miinbig erflart unb bie SKealeVurig öon Marina

unb spiacenja übernommen, um fid) ton bort au£ einen

größeren Staat ju erobern. Gr rücfre mit @raf Sföontes

mar unb 30,000 Spaniern auf Neapel, wäljrehb eine

©panifdje flotte üor (Siüta Srcty'd erfebien. 2)ie £)e|ler;

reid)er Ratten fid) in einjelne Corps üertbeilt unb würben

etnjelri gefd)lagen, am a5ebeutenbftcn bei SSitonbo (25.

Wiai), r>on wo 9J?ontemar ben $er$6g$t'»te1 erhielt, $arl

war fdjon ben 10. in Steäpcl eingebogen. 3m Saufe be$

3al)reS ergaben fid) alle ^eftungen unb warb (24. tlug.)

auf ©icilien gelanbet.

9lm 9if)ein blatte 23erwt)rf'^rarbad) genommen unb (rügen

nid)t fyinbern fönnen, baf? ^l)ilippöbtirg (18. 3uli) überging,

ßugen fonnte feinen ungeübten Gruppen nid)t i>iel jutrauen

unb l)ielt fid) t?orfid)tig bertijeibigenb. d£)re mad)te e£ ifym,

fcaf? er jefjt wie im folgenben Zaljve ba$ breimal überlegene

$ran$öfifd)e ipeer boa) im <ca)act) fyieli'. 3" %ta[im gieng

e$ fd)led)ter. SWontemar eroberte (1735) ganj «Sicilien;

jlarl III. warb (3. 3uli) alö «König beiber <3icilien gefrönt.

ÄönigSecf mußte fid) aus ber £ombarbei jumrfjt'efeen unb

JDefterreid) fyatfe außer SRantua nichts mefyr als Sltaf'^

©ieng es fpäter and) wieber günftiger, fo ba$ 9Jiantua ent=

fegt würbe, fo lag bk$ bloS baran, baß Weber ^ranfreidj,

nodj Sarbinien SPlttntüa in Spanifd)cn #änben wüufd)te, folg-

lid) SSeibc bie «Spanier verließen. 3>ringenb blatte ©ugen allein,

bann ba$ äüiener Cabinet bit ©eemädjte um §>ilfe gemannt.

gange fo gang umfonft, ba^ Ä'arl in feiner Anzweiflung

*) Ci'ucJ) (jfer tfeten auf jeber ©ätc bret (generale, worunter *prtnj

aSJürttcm&eig unb ^Prinj ©otfca.



230

fidj auf ben spinn eines politifc&en Abenteurers «Stricftanb

einlief unb SKJalpole in (*ng(anb felbft jtürjen wollte. SSefs

fere 9(u$fid)ten entftanben, als Gnglanb griebenloorf^läge

gemadjt fyatte, bie
'

fivat feinem Steile gefielen, bie aber

JDeftcrreid) wenigftenS )ia) fleüte, annehmen ju trollen, töä|:

renb granfreid) fie abfolut oermarf unb nun «Spannung

jnnfd)en Gnglanb unb §ranfreia) erfolgte. 3lber Jpollanb

wollte burcfyauS oom Kriege ma)t$ wijfen unb ofyne ipollanb,

erflarte Gnglanb, nichts unternehmen ju wollen.

SDer Söiberfprucb, §ranfreid)S blatte »orne&mU<& baran

gelegen, ba£ in jenen SSorfcbJägen, bie jugleid) bie $püii»

fcfyen Unruhen beilegen füllten , bie Slbbanfung beö $önig

«StaniSlauS enthalten war. dlun aber mar biefc injwifcfyen

burcb, bie SRuffifapcn Gruppen ofyncbjn entfd)ieben morben.

£)efterreid) , bc$ §riebcnS bebürftig, fa£te biegmal ben ricb>

tigen (*ntfd)lu£, \ia) rafdj an ben gefal>rlid)ften ©egner ju

menben, unterfyanbelte geheim mit ^ranfreid), bot eine QnU

fcfyäbigung für StanislauS an unb am 3. £>ct. mürben ju

Sßien bie ^riebensprdliminarien unterzeichnet ), Sarbinien

(1. Wlai 1736) unb «Spanien (15. 9too.) traten bei.

£iernad) trat SDefterreid? : Neapel, «Sicilien, Qiba unb

bie spräfibiallänber, als «Sccunbogenitur unb olme je mit

«Spanien »ereinigt werben ju bürfen, für $on Carlos ab»

Sagegen bef'am es sparma unb spiacenja, unb granl'reid)

gab bie fo lange oerweigerte (Garantie ber pragmalifcfyen

Sanction. «StanitflauS follte ber $rone entfagen, ben Xitel

bebalten, unb burd) £otl>ringen entfd>dbigt werben, fobalb

beffen £er$og SoSfana, worauf ib^m bie Slnwartföaft crt&cilt

warb, befommen fyaben würbe. (Sarbinien würbe mit einigen

lombarbifcfyen 25ifiricten abgefunben; grbftfentfH'ilS benfelben,

auf bie e$ fdwn üon bem (*rbfolgefriege f)er 2lnfprüd)e fyatte.
00

)

9Wan fähii fagen, biefer triebe war für alle Steile

»ortljeittmft. Sefterreia) jumal §at tfcm üiel $u banfen. 3« s

•) 2Bcnf, 1, l.

••) ittosarra, Sortona, (San 3c^c / 2orrc bc Sorti, (Jraocbc-,

Canipo nniaojtovc, tic 2arf<$c$.
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näcr)ft t?erbfente e£ fid) burcr; feinen raffen 3(bfd)lu§, ba%

c$ S>caüanb behielt, unb ber füljne ^>lan SatHnjenS , ein

£ombarbeureicb 51t grünben, aueb) biennal fd)eiterte. (Italien

»würbe ein fo(d)eg SKeirf) faum gebulbet haben. Crin f c ( & ft=

ftänbigeö .ftönigreid) im Sorben 3>ra(icnö — B!$ l
*' nt;

Mof,e ^rcüinj einer größeren, in ibrer <paupfrid)tung auf

ganj anbere jxrrife geroiefenen 5Dcad)t — würbe ber Hnab;

fyängigfeit beS übrigen ^MlienS &eti{o bebroblid) fein, wie

ein («leid)e£ im Süben für fie unbebcnMid) ift. Srajßett

aber gehört ju ben Säubern, bie in ber Trennung mächtiger,

fixerer*) unb glücflieber finb, al£ in ber Bereinigung.) 3lÜer=

tingS »erlcr £)e|terreicr; beibe «Sicilien. 3lber »erlor e£ ernfU

lid) ttWtö baran? fonnte e$ biefe Zauber mit feinen watjr;

haften groeefen in organifebe 35ejiefyurig bringen ? üers

mehrten fie feine 9>iad)t, feine Sid)erbeit, feinen Sßofyijtanb?

*pt>diftcn^ in 2?e$ug auf 3tah>" fonnten fie ijjm alß politifdje

Mittel bienen. 2lber md) bei merjr fd)äben w nügen. 9ieas

pel bat für ba$ übrige 3>tflWn niemals eine reelle poiitifcfye

SBebeutung gebabt, wcnigften$ feine .«pcrrfd)aft barüber üben

fönnen. Slber ben Scbein gab e£; unb eben ber llmftanb,

bci$ £efterreid) 3 taue11 '

f» ^on beiben Seiten umfiammerte,

gleicb.jeitig 9A'ailanb unb Neapel befaß, muffte in bem übris

gen ^tÜ'iie'n Sfttetrauen unb SBiberftrebert i)eryorrufen. Sie

Stellten aber aU blofk/ ju beii-irtbfdjaftenbe 33eft'0ttngcn 31t

bebanbeln, öuS benen man ßinfünfte bejier)en, in benen man
Gruppen untcrbaltcn unb mit beren SSerwaltung man 0taat&=

biener Mobilen formte ; ba'jü fyattc £e|lerreid) fein SKecfyt;

bafür war jtiDiel Selbftftanbigfeitsberuf in biefen Sanken.

Sie fonnten bedangen, attgfcb(ief$lic() natt) eigenen ^tweftm

regiert JU werben; wie bieg Spanien im ©anjen gettjan

Ijatte. — ^ür biefe Sibtretung befam £)efterreici) Marina unb

sjßiacenja; äSefigungen, bie fid) feinem iombarbifüjen 9ieid)e

jwccfmdfug anfd)lo|Ten,- ei befam in bem febönen £o£fana

°) 2(n Wlad)t im engeren (Sinne fonn ü&cr^iuipt fyoefyftenö einem

Jpanbctvfroatc chvaö gelegen [ein. 2>ie ?lnt>eren Reiten genug, tnenn

fie @icf5cvfx ctr flehen.
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eine $errlicr)e tibfitobuiig für baS befreunbete §aug t-on £ott)--

ringen, baS balb ben £bron ber Habsburger befkigen unb

bann £oSfana jur wertvollen Secunbogemtur t-on £>efterreidj

machen follte. SSSäbrenb £ort)rmgen jcitfjer ein unfid)ercS,

ber größten (Befafyr aufgefegtem, bie ©ewißbeit beS erobert*

Werbeng iwr 3lugen babenbeS Sanb gehabt fyatte, was ifyn,

ben Äaifer unb Seutfcblanb in ftrte Reibungen unb Kriege

»erwiefelte ; warb bie» nun mit einem (Ebneren, naturgemäß

gur Selbjtßänbigfeit gebUbeten unb fo redjt unter bie ^lügel

beS £)efterreicbifd)en Stt)u0eS gefreuten ditifyt t>ertaufd)t. —
<3tan$lau$ ßeöetnöf»^ ein ebler, fanfter Gbarafter, ber nies

malS biefe traurige «Krone oen Spolen gefugt, nur getvitnfd)t

batte, in ebler, forglofer Sßürbe ein wofyltbätigeS geben ju

füfyren; erhielt nun »olle Gelegenheit baju; warb ber 9(6*

bä'ngigfeit t>on ben SSSofyltfmten §ranfreid)S entbunben, unb

fonnte nun feiner £od)ter in bem für granfreiefc fo »utitgen

£ort)ringcn eine fyerrlidje Sftitgift geben. 3n ber 2^at war

fein ferneres geben eine SKeifye ber ebelften Saaten unb er

gehört ju ben Sßenigen, bie bie @efd;icb;te als waftre äBo^fe

tfyäter ifyrer Umgebungen in ibre tafeln fdjreibt. — 5nbem

granfreid) bie 5lnwartfd)aft auf 2otl)ringen, nad) StaniSlattS

£ob, erhielt unb fogleid) (1736) in tt>atfad)lid)en S3cfiB ber

politifd?en Bordelle biefer Bereinigung trat, twllenbete eS eine

Gonfolibirung unb 9(brunbung feines (Gebietes, bicil)m, nad)«

bem eS ben ßlfaß unb bie ^reiaraffd)aft bekommen, fatnn

nod) ju weigern war, unb war ber legte wafyrbafte Itolajj

gu Eroberungen naa) Sitten gehoben. — Sarbinien war

bieSmat wenigftenS niapt leer ausgegangen. — Spanien fab

ben größten £()eil iwn Sllberoni'S Entwürfen erfüllt unb —
wäfyrenb für Spanien felbjt feine auswärtige Erwerbung

wabven 3Brru) fyatte — fyatte bie Königin, bie wafyre Seele

ber Unternehmungen Spaniens, für ibren Soljn eine Sibjins

bung gewonnen, wie fie faum eine SSejTere erwarten tonnte.

2>aS alte Skrfyältniß war wieber Ijergeftellt, bei bem fid) in

früheren gelten beibe ganber fo wobl befttnben; baS einer

freunbfdjaftticfyen llnabbängtgfeit neben einanber. — £)ie

meiften Söortljeife fonnten beibe Sieilien erwarten, bie nun
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ber ©efafyr entgangen waren, ati wilfcnlofe Spfer äwifcfyen

§ran$öfifd)en, <Spanifd)en, £)efterreict;ifd)en S^ecfen umfyers

gufcfywanfen, oielmefyr enblicb; tvieber in einer eignen SKegtcs

rung einen fid)tbaren 3lHSbru<f ib)rer «Selbjtftänbigfeit erlan«

gen faßten. — S>a$ war wieber ein gewaltiger S3ortr)eil für

Statten; baß einem fo großen Xfytite bie Itnabbängigfeit »on

auswärtigen EinfUtjTen äurücfgegeben unb ein 3inlaß weniger

war, bei jebem Europaifd)en Kriege webrloS in ben (Strubel

gejogen ju werben. ©ans Europa cnblia) mußte biefe Sin-

erfennung einer neuen felbftftänbigen Sftacfyt, eines Staates

ber jweiten politifcb;en ©röße, fowie biefe Entfernung eines

SweifelpunfteS, oon bem ftetS öorauSjitfe&en war, ba% er

Verwirrungen eräugen muffe; als einen widrigen «Schritt

sur 25efeftigung ber 9vu|)e unb beö Europaifcfyen ©leidiges

wiajteS betrauten.

SSJcnn nicfyt fogleid) alle biefe Vorteile geernbtet würben,

manche ßietteicfyt t)eute nod) nid)t in Äraft getreten finb, fo

fd)reibe man es bem 3 rrt() unt, bex <Sd)Wäd)e, ber Reibens

fcfyaft ju, bie menfd)lic!)e Erbteile finb. Ebenfowenig barf

man fia) wunbern, ba$ nicfyt Sille fogleid) bie Vorteile er*

kannten. (H föftere nod) manche ©trettigfett , ef)e
sMeS in

Erfüllung gieng. £>efterreid) glaubte nur üerloren ju rjaben

unb wollte namentlich Sarbinien nicfyt beliebigen. (Spanien

wollte sparma unb %Macenja nid)t herausgeben. Sarbinien

mebr gewinnen. granfreid) wollte £otl)ringen fogleicb; fyaben-,

wä^renb ©taniSlauS junäd)|l nur 33ar, £otr)rina,cn erjt nad)

Erlebigung SoSfana'S «u bekommen r)atte.

3nbeß enbltd? fam JDeflerretd) auf bie richtige Einfidjr,

baß fein wahres g-elb im Süboftcn gelegen unb was eS

bort gewinne, it)m ungleid) wichtiger fei, als alle Sicilicn.

Es wollte einen XüxUnttitQ unb beSl)alb SKulje im Sßeften.

2)arum willigte eS in bie fofortige Abtretung £otbringenS

unb gab Sarbinien bat Verfprodme. £>er legte ©roßberjog

»on XoSfana aus bem f)aufe 9)cebiciS, 3or}ann ©a|io, tfarb

ben 29. %uü 1737 unb ber £>er$og granj Stephan oon

£otr>ringen, feit bem 12. $cbr. 1736 mit SKäria S&crefia,

ber Erbtod)ter oon £5ejterreid), vermählt, beftieg ben Xl)ton
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»on ?$foren$. §5en 9. 9?oü. 1738 warb ber beffnitfoe Sßer*

trag*) mit ^ranfreidj» ju SBien unterzeichnet. <Sarbinien

trat ben 3. %tbv. 1739, (Spanien unb «Sieitten ben 21. 5(prit

1739 bei.

ItebrigenS war bie.fer griebe ganj auf bie 3$orfd)(äge

ber (Seemächte bafi'rt unb nur bie Abtretung £et&rtngen$

f>in$ugefügt werben, um bie Einwilligung ^ranfreidjS ju

erwirfen. SDafür gefd)al) bem $aifer auefy barin ber SMe,
ba$ bie pragmatifd)e <3anction »on bem ftanb&afren SSibcrs

fad)er berfelben, oon ^ranfreid), fowte bon Harbinint, an-

erkannt unb garanttrt würbe.

§. 58.

Scv Btovben.

&a§ nörbttc^e ©taatenfyftem ift in biefem Seitraume

faft ganj ben Bewegungen bc£ <Süblid)en unterbau; ober

in fleine innere sparteiungen »erflod)ten, fjier unb ba in

<3a)iiuid)e aufgelöft, anberwartS erft ber 3 u ^un tt b^arrenb.

SBürben <Sd)Wcben, Sänemarf, ä5ranbenburg nid)t juweilcn

alt §ilf$nwd)te in bie füblid)en ipänbet gesogen; man würbe

fie alt twllig ifolirt ton bem übrigen treiben betrafen

fönnen. Unb aua) ba mifdjen fie fid) nur falt unb öerbrof*

fen, ober unfraftig hinein. «Schweben blatte ju bittere (*rs

fafcrungen ber äßanbelbarfeit einer im §iuge erftünnten

@rö£e gemadjt unb blutete nod) aut ju frifdjen SÜunbcn,

alt baß nid)t feine <3taat$lenfer fein SJebürfnif) ber duibc

featten erlernten unb berücr'fid)tigcn feilen. 31ber natürüd)

war tt, ba§ man biefe 9Ui^e auf »ielen leiten al£ eine

(Sdmtad) betrauere, fie gttni £bnl btn ^irgierenben jur

£a|t legte, fid) nur mit Sßibeiftreec» in bie 9lot&wcnbigfeit

fügte unb allerbingS bie in §innlanb erlittenen SJerlufte

fcbmcrjlid) empfanb. 25er ^önig griebrid) I. baue bie tone,

unter tofd)lie§ung ixt .^erjogs Äarl griebrid) twn £elftein,

•) Wenk, o. fl. O.
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erfangt unb baffelbe ^>au§ £o(fkin, ber <S$ü0ling $arl XII.

war aud) in bem ^rieben mit SDäncmarf geopfert unb ba£ seither

in Öemeinbeft'0 gewefene <Sd)le6wig ben Spänen allein ge*

laffett Worten, tiefer 83efi£ mußte Sänemarf ju großer

Sorge gereidjen. 2)enn feft blieben Ik S5ejief)ungcn beS

üerbrängten ipaufeS ju Schweben unb ju bem oerwanbten

9ütfclanb unb trotten bei jeber unerwarteten Söenbttng ©es

fafjr für S>änemarf. liefet', ba£ ofmefyin feine Erweiterung

m hoffen blatte, faßte ben richtigen (*ntfd)lut?, fid) mbglidjft

rut)ig ?u galten unb fid) mad)tige a$efa)ü£er ju fiebern.

spreu^en Wäre, in S)Jdt)e unb S&atfraft, ber S>f ii^Iic^fte ge*

wefen, rrfcfyien aber nidjt auuerläffig genug. £>ollanb, ba$

fid) fo oft, in $-olge feiner ßrbfd)aft ber Sntcrejfcn ber §>an*

fe, al$ treuer §reunb gezeigt, 30g fid) mefyr unb me^r oon

politifcfyer ßntfd)eibung jurürf. Crnglanb intereffirte fid) |>öd)s

ftcnö für bie ©elbftftänbigfeit be^ cigentlidjen ^Dänemark

25ie beutfd)en 33efi£ungen berührten e$ nur buro) §>annooerj

unb fyier war tbeilö manage Spannung, tl)eil$ nid)t dlafa

brutf genug. SDanemarf f)ielt fid) bemnad) $u £)efterreid),

ba$ fym, gwar einen fernen, aber treuen Sdjufj lief),- weil

S&änemarf oon SKußlanb betrogt warb, be|Ten @infutß im

nörblidjen S5eutfd)lanb bem i^atfer bebenflid) fein muffte;

»on Schweben, baö bem £)eflerreid)ifd)en £>ofe feit langem

oerbaßt war; unb weif £>efterreid) oiel baran lag, aucl) in

tiefen nörblid)en ©egenben be$ 9\eid)g, neben ben aufftres

brnbeu Käufern 33rquhf$weig unb 33ranbenburg einen äSers

bünbeten $u f)aben, ber geneigt unb »eranfaßt fei, bem «Slatfer

ein SRedjt jttr (*infprad)e in bortige §>anbel gu eröffnen.

£>anno»er war wof)l aud) befreunbet; aber cß brauchte ben

Ä'aifer ju wenig ; aU baß er auf tiefen Sweig bcS Qauftf SBraun»

fdjweig fydtte rennen fönnen unb ber 3lnbre fa)loß fid) mefyr

unb mefyr an SSranbenburg an, eon n?eld)em er Sajtig in

ben fleinen Swiflen mit ben Stammoettern erwartete.

Sßranbenburg war nod) nid)t groß genug, um bie Wiafyt

an bie Stelle be$ Strebend ju fegen, um bie Aufgabe be$

3ü,:$eS für jene £>albfd)ieb feinet ©ebietesi ju übernehmen unb

kiü llebcrgewitt)t über feine 9iad;barn nid)t auf ^Mäne unb
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Sttaaßregeln gegen fie, fonbern auf einen gu if)ren (fünften

geübten Ginfluß jtt fluten. $toa) war feine «Stellung nirf)t

unbeftreitbar; nocr; fonnte ein Unfall bie ©runblagen feiner

©röße umfiürjen; nocfy mußte eg jebe (Gelegenheit ergreifen,

ivo e$ fiö) terftarfen unb »ergrößern fonnte unb burfte nid)t

einmal birect auf biefeS 3' l'l loggeben, fonbern mußte bie

Verlegenheiten größerer ä^iäd)te benujjen, um unter bem

(Sa^uge roilber SBerroirrungen fia) 3lnfprüd)e unb SBefugniffe

anjueignem 3" emer S e^/ ^° f*<& ifcm baju wenig Sin*

läffe barboten; war t$ ein (Glütf&imftanb, baß e$ hinter

einanber jwei durften befaß, bie nid)t geneigt waren, bers

gleiten 3(nläffe mit (Gewalt aufjufucben ; bereu (J^rgeij

»ielmebr fidj) bei bem Ginen (^riebnd) I.) auf bie (hfycbung

beS §(nf)>rud)e$, bei bem Slnbern auf bie 3(nfammfung

ber Sftittel befcfyränfte, bie bei ber enfflebenben (Gelegenheit

gebraust werben motten. S5ei ^riebrid) Sßilfyelm I. (25.

^ebruar 1713—31. Wlai 1740) Rieften f:d> wiberfpred)cnbe,

wenn gleia) im (Grunbten jtifammenftimnicnbc £igaifd)aften

eines gerben, aber ehrlichen CbarafterS fo glücflid) bie SOage,

baß er in ber £b>at ber (Gefahr, einen taneiligen <ed)ritt ju

tl)un entgieng, ofme in (Scfywädje ju verfallen unb £ringenbe£

gu »erfciumen. ©einer $artnacfigfeit unb feinem Stallt,

mit benen er bie Crrbfcfyaft unb 5lnfjm"td>e feiner Vorfahren

feftbielt, ftanben feine Gljrlicbfeit unb (Gewiffenbaftigfeit wU
gegen, bie ifm abhielten, narf) (Gelegenheiten jur (Srweiterung

ju t)afd)enj wie er beim bie Seferenj, bie in ben meiften

furfürftlitt)cn (Gefd)lea)tern gegen bat faifevlide $au$ lebt« °)

*) @tc gieng mdjt fo rceit, bö| man ficf> bte Pebenrpunfte feiner

SanbeSfyerriicbfeit t)5tte entreißen Kiffen; fie wox
j
eb erjett feibtg, in eine

enrfcf)tcbene Oppofitien «beVäligeben : aber btefe bpv'(*fittbn mar feine

©efucMe, feine ©tjfteniatifdje; fie roatb unfern geübt, ©ad tf"r frei allen

fechten feie größte Sürgfcnaft gegen i()rcn OHisbraucb, wenn fie ungern

geübt werben. 2)ie Urfacl)e lag übrigenö in ber (Jvinnenipg an fca»

gnUjcre, in bem Sinbrucf beö gefeijitcrjen 3ujiäri-beß unb in ber S^ots

faebe, %a% ber mdclnigfte fNeicbcfürfr bem Äaifer boefj nur unter ber

t)6cf){ren tlnftrengung, ober mit frember £ttfe; unb nur in oered^ter
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unb bie mit ifnn in bem a5ranben6urgifa)en £aufe crlofc^,

noa) in einem siemlia) fyofjen Qjrabc &efafj. «Seine geiftige

aSefa)ränftt)eit, bie ifyn »on b>a)fliegenben Entwürfen ab:

fyielt, war boc^j mit oieler Sorgfamfeit in S3ejug auf bag

8läa)fle unb mit vieler Sa)laub>it in SSejug auf einzelne

Mittel terbunben. «Seine £iebf)aberei: bie Sfnfammlung üon

©elb unb Solbaten, war bem Staate nüglia). 3n feinen auswar*

tigen SBejiefounßen traten fia) Sntereffen unb perfönlia)e 9tei*

gungcn fo glüci'üa) gegenüber, ba% er fia) in ber oorfia)tigen

.Kälte ftelt, bie feiner Stellung gemäfc mar, Gr liebte

@eorg I. »ori £annooer nia)t, mit bem er in manchen naa)--

barlia)en 3 rrungen war ) unb ber tym pielleia)t ju »ornefym

würbe unb boa) füllte er meift bat SBebürfnij}, mit i&m in

ß-inl'iang }u ^anbeut. Gr »ertrug fia) fefyr gut mit ben irmt

in ben «Sitten fo unär;nlia)en ^olnifa)en Siuguften unb far)

bennoa) ein, ba$ e£ uia)t$ für irjn fei, t^r 3nterejfe ju bem

Seinigen ju machen. (*r fyattt aua) feinen auswärtigen

spian unb fparle unb warb auf ben %att be$ (*rlbfa)en$ ber

regtcrenben £inie »on spfalj; in welkem §afle er üorfyatte,

ben £l>eil ber 3ülia)er ßrbfa)aft, ber 2>iefer zugefallen, in

Sinfprua) ju nennen, ©eine Vorbereitungen baju follten ju

wichtigeren ^werfen bienen. 3mmer aber tjätte £)efterreia)

infoweit auf ifm rechnen fönncn, baß er eine größere Stös

rung bcS 9tea)tieitanbc$ im Sorben faum würbe zugegeben

fyabcn unb, wie fel>r er fia) aua) »or ben SKuffen genirte,

boa) aua) itjuen im 9iotfyfalle entgegen getreten fein würbe.

Um fo ruhiger fyättt £>efterreia) btn Verfugen Mufc
lanbö jufef)en tonnen, bk fia) bei t>erfa)iebenen @e(egenr>eiten

jeigtcn unb einen GtnfUtß in &eutfa)en Singelegenfyeiten bu
jwecften. SKußlanb füllte fa)on früher unb jeigte feit

speter t ein äSebürfniß, fia) Europa anjunäfycm, fia) ju

einer ßuropäifa)en Wlaa)t $u Rempeln, Q$ war bh$ jum

<Sacf>e gcroacT)fcn war. (Sic ntugre crlofd&en, foöatb «in 0?cicfj$für{t fid>

jur SurüpdifcJ)cn 9Jtad)t erhoben Ijatte.

•) 3. 25. über ©otbatenroerbunaen. Jpicrtyer aefeoren aud) bie £>fls

frtefifcfycn, bie ßhtibcner Jpänbel,
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Zfyil ein 9?aturbcbtirfmj?. Qt nutzte »on fyetaut ein«n

befrucfytenbcn ©eift empfangen unb ebenfo fyierbin einen 8Üto#s

Weg für feine gewaltigen Gräfte fueben. öS ftrebte bcmfelben

gegen brei fünfte nad): gegen Scbwebcn, gegen spden,

gegen bie spforre. liebet all war er t§m niebt $u weigern.

9lm Sßenigften gegen spolen, wo fein SJfirrrtpunfr anbrängte

unb wo e$ eine fermanbte, aber weniger lenffame, weniger

für fluge £eitung empfängliche Nationalität traf. Gbenfo

nutzte iljm (Schweben menigftenS fotäel »on ginnlanb ein;

räumen, a(» jur Sicherung ber 9xuf|lfa)en £crrfcb;aft in @e.-

genben nbtbig war, bie für tiefe empfänglicher finb, alt für

bie Scfymebifcb/e. 26ie et i^m an bem britten fünfte ge=

lingen werbe, ift bat Problem ber Sufunft. ©er Sugang

jura febmarjen Speere unb beffen freie S5enu£ung mufite er;

ftrebt werben. %iix SGeitereS ift menigftene fein SRaturbebürfc

nip ba unb mürbe baburd) baS ganje «Stiftern geänbert unb

wafyrfcrjeinlicr; ein großer SBenbepunft- gegeben werben, 2>od)

über tat killet noefy fpäter. 25er Swecf war notljwcnbig.

Siber tfyeüt mag er unb namentlich bie SJJetbobe, ib.m naa>

guftreben, »erfrübt morben fein. Zi>ei[$ ffoffen manche 3Wf$s

griffe aut perfbnlicfyer lleberfd)ä£ung tet (ruropäifajen SEßefenS;

ober »ielme&r aat ber «Sitte ber giim £beil anberen Cruropä;

ifdjen Siegentenbaufem entftammten Regenten unb ber j^rem*

ben, bie fid> am £ofe ju f>obem Cinffu^ aufgefcfymungen, allen

SRubim, alle ($rö£e nur im Guropäifcfyen £ia)te gu betradnen,

im Snnern nacbjuab.men*) unb im 5leu^eren ein oft nid)t

gerechtfertigtes ©emidjt auf bie Gmmifd^ung in auslänbifd)e

£änbel 31t legen, bie niajt immer ju Süibm unb S>ortbeif

au6fcr/lug. SKuplanb batte et n i d> t nötbig, bie (Gelegenheiten

abzulauern, um biefen unb jenen ÜJorrbeil ju erbafdjen. CrS

mu£te mit eiferner Gonfeciuenj feinen .spauptjwecfen nq<$frr$

heu. S)od> üemad)lä|Tigt f)at et biefe niemals. Sie fpracben

3u laut bafür. UebrigenS luben bie fremben Staaten diup

•) SHJoBet eben bie aScrfjattntffc tl>re £raft «cigten, aud> bei* 9?acfi;

geahmte in it)r eigne* 'Siebt- fctjtcn unb jiilcljt Dcd) eine eigcntfjuniudjc

(Staatvgeftaltung barfieötn werben.
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lanb oft ofyne 9iot& felbft ein, fid) iljnen anjufdjlic^en, weil

fie baS Öeioicfyt feines 9iamenS benugen tvoQtett» 2>er öftere

unb unfrieblidje 3Bcd)fcl ber Regenten/ Wie ber SPiinifter,

«Hb ber «Kampf unb Q5egenfainpf ber fremben unb ber na:

tionalruffifd)en Partei brachte mand)e (Störungen unb Rittes

tuationen mit fid). 2lber immer gieng bk auswärtige spolü

tit im (Sangen in gleidjem (Reifte ifyren (Sang fort unb üers

bcrblidjc Abweichungen fanben eben in Heroorrufung beS

äßed)fels ber ^erfönlicbj'etten il)r Heilmittel. Stujjlanb jeigte

eine barbarifdje, überaus lenf'fame*) Nation, bereu gewaltige

Gräfte »on iWännern geleitet würben, bie im SSefige einer

fremben Cmltur in ^rtege unb StaatSfjänbeln alle fünfte

ber polijirteften Wationen anwenben. 2>arin liegen alle

$ortt)eile, wie alle Q)ebrea)en ber Stellung.

Äat&arina I. (9. gebr. 1725—17. SWai 1727), bie,

in einer fid) in Sui&lanb nod) einmal wicbertjolenben Sßeife,

olme ©eblütSrcd)t, ben £l)ron ibjeS (SemafylS als *Selbftt)errs

fd)erin bejiirg, frfcte, unter äftenjifowS Leitung, ganj bie

spolitif beS großen ^eter fort. 2US naa) i|>rcin £obe, mit

Meters l*nM, sperer II., bie SolgorufiS baS Regiment bes

famen, trat bie auswärtige spolittf in etwas in ben Sinters

grunb. Slbcr fie lebte in alter $raft auf, Wie nad; feinem

frühen £obe (29. %an. 1730), womit ber ÜRannSftamm beS

Kaufes «Romanow crlofd), ber ruffifcfye «Senat bie zweite £oa>

ter oon ^eterS I. älterem 23ruber (3>wan) Slnna, oerwittwete

•penogin oon «fturlanb, jur «ftaiferin wählte**); tit barauf

mit £>ilfe ber fremben Staatsmänner unb Heerführer, bie

*) Senffanter, cit» fcilbfam.

•*) COiit Ucbergeb,ung ber S?tntc ber öfteren, an ben #crjog oön

SReHenfcurg ocvntdl)(ten ©d&wejier; ct&cr aucl) mit Ucbergefjung jiOcicr

Söcbter Äaifer ^p.eter I., oon benen bie £-ine naef) Jpolficin »ermaßt

war unb bie OJhitter Äatf« 'peter HL, bie 5l'nbere, Unocrmct^Ite, bie

fpätcre ÄdijenH SllfaOett) tt>ar. SSergt. übrigens : de Man stein,

memoires lustoriques, politiques et militaires sur la Russie depuis

1727 jusq'a 1744; a Leipsic, 1771. 8. ©Ute SJeitrctgc i)at, mit Sc;

nufjung neuerer .Quellen, 23artf;olb in Dia unter» ^ijtorifcbem Sofern*

buef), 1835 unb 1836, geliefert.
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ifyr t>on ben JSojitren aufgelegten aritfofratifcben aSefdjrän;

fungen bvad) tinb jene Htittjttf$rAnff$tit erhielte, bie in 9\ufc

lanbS SSerbäitnilTen SBcbi'irfnifc fd)eint> liefen Bannern

üornefnnlid), einem SJiünnid), £>ftermann, S3iron, boten fid)

bie mißmutigen £änbel als bie fid)erflen Mittel bar, fid)

auf gleicher $$|e bcS (*infIu|TeS unb ber $}lci<i}t 311 erhalten.

Itnb bieS in einem 9^eid)e baS auf foüiei Seiten leiste Qu
•folge ;Ut erwarten, unb nid)t leicfit ju fürebten blatte, fron

einem auswärtigen Unfälle in feinem 3nne™ berührt ju

Werben.

Ginseine Verträge, bie SKußlanb fror unb in biefer ^cit

fd)fo$, f)aben Wenig ober feine reelle SßirFung gehabt, mot-
ten i£)in aber bod), als Slnerfennung feiner politifd)en fSc~

beutung, als Vorgänge gewiffermaaften, auf bie eS fein dieifyt

jttm gutritt in bie (fabinete beS SGBeftcn fui£en wollte, eon

Sßertb/ fein. So bat aud) 9tu§(anb mit befonberer Vorliebe

feine ä$erwanbtfd>aften gepflegt. Sßäbrenb im Snnern beS

JpaufeS bie SSerwanbrenliebe eben feine befonberen S'riumpbe fei:

erte; nafmi man bie auswärtigen Söerwanbten mit größtem

Gifer in Sd)uf3 unb if)re äSerb.ältnifTe oft für »iel wichtigere

3wecfe jum SSorwanb. £ierf)in gehört bie befonbere XkciU

nafyme, bie man für baS £>auS £olftein ©ottorp seigre; ba$

er|l fron Schweben, nun fron 9iuf?lanb befcfyügt warb, weil

eine £od)ter Äaifer ^eterS einen ^erjojj biefer £inie jum

©emabl barte. Crbenfo, als ber £>erjog fron 9J?eflenburg mit

feinen Stäuben in Streit war unb biefe ben Sd)u£ beS

SKeid)eS erwirften; brangen 9ütffifd)e Gruppen in baS £anb
r

baS eine 9tid)te Meters jur Jperjogin batte unb erregten eine

3nt lang mand)erlei Spannung unb a?eforgni§. &od) wa:

ren bieS 2UleS in bem f)icr gefcbilbertcn Sftföflitte nur gelcs

gent(id)e, foigenlofe SSerfucfye.

5Bict)tiger, baft fid) SKufjlanb immer mebr in mibebingt

gebietenber Stellung bell §innifd)en ÜDftfeelänbern unb ^oien

gegenüber barfieilte unb faum nod) bie #orm ju ad)ten ber

Wtöfo wert!) b>lt. 91m Seutlicb/ten jeigte fi'd) baS in So
3ttg auf Ä'tirlanb. S>iefeS £anb, beffen formelle Selbftftän-

bigfeit seither nod) baS dttty ber Bettler befd)üfU baffr,
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mUtt biefelbe auä) ferner behaupten, ofjne lie Straft baju

ju befigen. (*S fürchtete bte Söereinigung mit spolen, beffen

#errfd)aft ben sprocinjen boefy nocl? foWel eignet £eben lieft,

üon bellen Gentium nid)t genug, ftatt jtwiel 35rucf auSgieng

unb verfiel barüber um fo gewiflfer einem ftrengeren ipernt.

S)ie ©tänbe anleiten (1726) nod) bei £ebjeiten beS legten

JperjogS ^erbinanb, aus bem ©efcfyled)te ber Bettler, ben

©rufen Wioxi% »on Saufen ju beffen Nachfolger. spolenS

unfluge spolitif üerbinberte ifyn, biefe §gfid$( wirffam Werben

3U (alten unb als ^rrjog §erbinanb (1737) wirflid) jüarb,

war 9iuftlanbS ßinjluft bereite fo gebietenfeb;, ba$ ber all=

ttermbgcnbe QHinftling ber Äätfeftn Stoma, Crrnjr üon SBiron,

obwohl ein geborner Äurlänbcr unb ber anfangs in geringen

unb sweibeutigen äSerbältniffen bafelbft gelebt battt*), jum

$erjog gewählt würbe. Sßic ftd) baS 2anb unter ber 35ot=

mäftigfeit eines 9J?anneS befinben modjte, bem biefer än'fijj

nicht üiel wertbüoller war, als wenn ihm bk ^aiferin fociel

leibeigene Seelen im Altern 9ütftlanbS gefchenft liätte; ber

manage ^riimtrad)e auszumachen r)atteunb beffen Söillen bie

ganje Äraft beS gewaltigen 9iuftlanb jtt Qkboteftanb; wiir;

be leicht su errafftes fein, wenn wir auefy nidjt bit klagen,

welche ba^ £anb nad) feinem Stnrje laut werben lieft, nod)

fennten**). (*S war eine «Satrapcnrcgiertmg unb baS i\t

einer ber fdjledjreften SBcftanbtbeile grofter ©efpotieen. öS
war fcblimmer als eine Solche. 2>enn ber (Satrap Wohnt

wenig|lcnS in feiner Spro&tnj, woraus immer einige eigne

*) 93on ia ouö (rammte fein ©Uta*. (£r warb (Secrerar ber Jpers

jogtn Otnna unb ,fotgtc ibr an ben J?of, alö fle jur €*arin gewallt

ttarb. OTan l)dtrc benfen fennen, eß muffe ber Äaifertn febon auö

@tel& mornltfcb unmöglich gercefen fein, bem niebrigen @ünfr(ing ge=

rabe bie Sffiurbe ju »erteilten, bte ibr (Semabi getragen, auf bte fte

felbft ttermiefen tuar, bcöor ftc bte iöcffnung ber 9?acf;fclge in JKujjlonb

hegen burfte.
O0

) SSergt. Ql'belung, pragmatifdbe @taatSgcfd)tcIjre Europa'* »on

bem Ableben Äaifer Carlo 6. an. (@ot$ö, 1762 (f. 9 8.) i 'S, 2.414.

»ülau, europ. ©taattnfyft. U.

16



242 .

9lnfd>attung unb einiget %>rot)injin(intercffc erwäcfyfL SJon

ba an ijt $urlanb als Sftuffifefye sprot»inj gu betrauten.

6in größerer 2ßirfungsfrei$ eröffnete fieb in foUn, wo

SKußlanb feine fünfti^cn Schritte burd) bictatorifa)e (Shunts

febung vorbereitete. dlia)t ot>ne ^d>u(b ber 9iugufte, bie

ibre, ofynebin für fte nid)t fegenSreicbcn, ober bod) nur ifwen

perfönlicben Neigungen fd)meid)elnben 9(nfprüd)e iwrnebmlicf)

auf SKuffifd)en <2cf)u^ ftüjjten; ben jebod) wabrfdjeinlid? ihre

©egner gegen fte felbß aufgerufen fcaben würben, wenn fte

auf anbern SBciftanb gefugt Ratten.

(Scbon twr bem £obe 9lugufl beS <2tarfen wußte man,

baß 5ran ^ r,:^/ weniger t-ielleicbt in politifeber 3lbfid)t, als

au$ gamilienrüd'ftcbten — wiewotyl aua) bie (frftere unb

namentlid) ba$ Streben, neuen Ginfluß in jenen ©egenben

gu gewinnen unb £)efterreid) SBerwicfelungcn ju bereiten, ber

<&aa)t nid)t fretnb blieb — bie Sßiebercrwäblung bc$ ent-

tbronten ÄönigS ton spolen, be$ (ScbwiegeruaterS £ubwig XV.,

<Stanislau£ £e^cinefi\ betrieb. <So wenig ftd) behaupten

läßt, baß biefer gürft — befontere l^ci bem ^ortbefteben

be$ Sl'ablrrcbts — bas§ cnblicfye «Sc^trffal dolens wefentiier;

geänbert tjabtn würbe, fo war cß bod) ein aue <Sd)ulb unb

3rrtbum gemifd)ter gebier ber 9Jad)barmad)te — mit 9lu£--

fcbluß SHußlanbs — ba$ fte, in ibrem äRiftraitrri gegen

granfreieb, biefe Sflabl nid)t beförbertrn unb befd)ü£ten.

©taniölauS batte niebts in ftd), wa€ ibn ju einem gefä()rii=

d)en 9iaO)bar gnnadjt batte; er war gn bieber, ftd) jum

blniben SSerfscug g-rangöfifd^er 9ftacbinaticnen fierjugcben : unb

Xoa$ fonnte $ranfrrid) gulekt in spolen wollen? wie fonnte

e$ ftd) bort ber §)Jotbwenbigfcit entjierjen, im GiiwerftaubuilTe

mit ben §(ubern jtt banbeln? 2>trt war ba£ 3ntmffe in ber

Xfycit ein (>>emeinfame$ unb bat §ranjöftfd)c 3"^^fft tat

fernere. %nbe% m(ll] war einmal geivöimt, tie (Srfabr nur

im SÖefrni ju fueben. (&$ ift erwabnt worben ($. 57), baß

JDefterreid), SKußlanb unb Preußen fieb gegen bie Slßabl eint*

gbranjb'fifcben (fanbibaten Detbünbeten unb baß .tturfürft g-rieb:

rieb; Sluguft II. £efrerrei(& burd) Sinei fennung ber pragmatü

fcfyen *eaneticn alvwg. 9iußlanb gewann er, intern er fi<§
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anr)eifcr;ig mad)te, trjetfs bcn Jtaifertitel anjuerfennen, tfyeifs

auf Tilgung ber «Polnifdjen 3(nfprüd)e auf £ieflanb unb (*r=

Haltung ber bermaligen SkrfatTung »on Jüurlanb frinjuwir;

fen. darauf erfldrten ber SRufjtfc&e unb £>ef}erreid)ifcr;e @c^

fanbte ju SBarföau: ba$ fi'e allein ben ilurfürfien oon «Sad^

fen als König »on «#o(en anerfennen unb ba$ SKufjlanb beffen

äßa^l mit feiner ganzen SDtac&t unterjrüjjen werbe, «tfodj war
ber ©eift ber «polen ftofj genug, bafj eine fo infuftirenbe (*r=

flä'rung gerabe baS (Begentfyeü oon bem bewirfte, was fi'c

Dejroecfte. (StaniSlauS war felbft, als Kaufmann »erfleibet,

burd) 2>eutfdjlanb nad) «po(en gefommen. «Seine alten tto*

ganger flanben t$m bei. ©ein ebler Gfyarafter roar allgemein

geartet. 33ei ifym Ijatte man feine fremben Gruppen unb

Höflinge ju fiird?ten. Gr warb in folcnner unb einmütiger

Säkbjl jutn König aufgerufen (12. (Sept. 1733). ®a aber

riicfte @raf SaSew, ber bereits mit 20,000 «Wann in Brauen
ctngebrungen roar, nad) «polen oor; jog auf SOßarfajau j <Bta-

niSlauS mußte nad) 3)anjig paßten unb bie ©dajfifdje ^)ar=

tei rodete, unter Leitung beS S3ifa>fs oon Krafau, wäfyrenb

ber «Primat an ber Spi£e ber ©egner ftanb, griebrid) 3fugu|t

als Sluguft III. (5. £)ct.). Sanjig oertfceibigre ficb tfanbfcaff,

in Hoffnung auf granjöjiföe #ilfe, bie aber nur fpärlid) unb

ungenügenb erfolgte ). «Dfünnidi), burdp 10,000 (Saufen »er=

ftärft, unb burd) eine SKuffifdje §(otte mit allem SBebarf oer-

fefyen, eroberte e$ (7. 3uü 1734), nad)bem ©tanislaus, in

ber Kleibung eines SDdjfenfyä'nblerS, nad? Königsberg entflogen

roar. Söon bort aus warb bie Ctonföberation oon Senbomir *)

(5. 9too. 1734) au (Stanbe gebraut, bie jebod) or)ne Erfolg

war. Siuffen unb <2aa)fen gelten baS £anb befegt unb wie

•) <£6 tarnen nur 2400 Wann. &te <§acf)e rear öfcHetcftf für

granfreicl) nicfyt mcfyr tuertl). Störe* man raupte bocf) utefyr U)un, roeil

man fie angefangen §atre. 3Me ^>olen trauten »on t>a an ben granjo;

fen tange nic!)t niefcr. SBarum fcoben fie fiel) ntd?t fpäter biefer Betten

erinnert l

••) Rousset, 9, 33.

16*
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bie Heberjeugung einmurjelte, bafj »on ^ranfreicr; feine £ilfe

ju hoffen fei; mie Sluguft bie Entfernung ber Gruppen Der?

fpract); unb enblicb; bie SPBiener ^ricbenSpräliminarirn ben

SKüd'tritt <3tani*lau3 bebingten; fübrte ber spaeificatic-nfc

§Keicr;6tag {%um unb gotö 1736) bie allgemeine Sinerfen^

nung Sluguft III. unb bie Entfernung ber fremben Gruppen

mit fi'cr;. Sitijjlanb unb spolen traten bem Sßiener Söertrage,

fotveit er bie spomifdjen ©a^en betraf, bei. ©ftnä$latt$

»erjid)tete 311m jmeiten Wiak auf bie ^c(nifd)e Äronc*).

ipier alfo ein %Htnft, ivo bie 9lorbifaVn unb &ßrft(i<$en

#änbcl eng in einanber griffen, <Stani£lau$ wirb von %t<mh

reid? aufgeteilt, meil man £)efierreid) Söerlegenfyeiten bereiten

mill, unb fallen gelajfen, meil man ^rieben numfdne, unb

£)ejterreid) auf anberen, §ranfreid) mistigeren fünften Com
cefftonen machte, spolen tft nur Mittel für granf"rcic&.

2lber befümmt fyat niajt ber SBtfftn jenen 2lu£gang ber

9lorbifd)en ipanbel; ifyrc eigne Sage beftimmte ifyn unb ^ta-

mälaitf märe $önig uon spolcn geblieben, menn t$n speien

31t galten »ermüdete.

fielen mar nur nod) £bject ber spplitif. (?$ hatte tcu

nen &a)att(n eineö beftimmenben EinfUtiTeö auf am>märtigr

Jpanbel met)r. tiefer unglüct'lidjen Nation feilten fogar t^re

äJorjüge jttm 9lad)tbeil gcrrid)en. %t)x 9iattonalftolj bielt

fie, menigftenö auf bem SBobrn be£ SJarerlaiibctf, ab, fid)

frember Leitung miilig ju r-ettrauen unb üon fremben $11

lernen
00

). 33ei all ifyrer Sinnlicfyfeit, hatte fie Spannkraft gc=

nttg, um niebt in trage 3(patl)ie be6 ©ciwfilebcnS ju perfin«

fen; aber jene 'opaniifraft reid)te ma)t fomeit, fie gtir Cfr=

faffung unb ftanb^aften, umn-mictten §ef^altung mab>baft

•) 3« £6mg£bcrg, 27. 3<in. 1736. Wenk, 1, 8.

*•) 5Dic Ofuffen r>crfcf;mdbren i>a& gvembe-, tivil fit c» nicht ju

bvcuicben, roeil fie ohne bciffelbc ebenfo ghnflid) jti fein glaubten; ^i^

<ßolcn, Strogen buicf) öcn 9B»|ra, ixn fie bi» not Rur$?m auf gleicher Sobn
mit fcen trefflichen 0tad)barn erlangt, verfciiiudhten c£, weit fie et ftfjlon

ju beftgen, roeil fie ebenfo weit ju fein glaubten, a(6 bie greinbcn. 3e;

neö SBorurtyei! ivav leichter jh hieben, oli $>fefe$,
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miA(id)er f&totäi, jtt bereit äJerbürgtmg bitrct) 05eifl unb Ctfja*

rafter atltr barauf bejiiglicben 3"tfittitt/ ju beftimmen; fem*

bem erhielt nur einen giiftanb unruhiger aSeroegltcfyfeif, ber

noefj feerbrrblicber vrar als bie 3iube; lveil er nid)t blofj ni$r

förbrrfe, fonbern frlbft ftörre unb binberte. 3^ r ftrrifinn « f 'ö te

fic£> ntdjt in jenen gnfHrtiteii) bie ben (*in$einen gegen ba$

Qjanje fduitjen unb eben inbeni fie baö (yanje bcm Steife

treuer unb merrb nwdjen, freiwilligen (fifer für ba$ ©emeins

tocb/l attj&ttbeti« Sene Sicbcrheir beö (*in$clucn tvar it>or)l

üorljanben, aber weniger auf bewujuuoü wirfenbe SnffcrtlWe)

a\$ auf 3iaturr;erbältni|Te, bie SJiadit beS Gnnjelrwtn unb bic

(34jrjad)e besi (Sanken grgrünbet; fo (alt d^ nur auflöfenb-*).

3>anebni aber glaubte man bie äMtrgfdiaft in bem gleichen

(SinfhilTe jrbes (finu'lnen auf bae @tt»je, in ber £ufriebigung

bes Gbrgeije^ unb ber &errfd)fucbr $u finben unb führte ha-,

burd) bat Regiment ber gügelloftgfeir unb Sterwirrung, ber

llnbefonnenbeit unb bei? ÖSroljeS, ber 3lnnmf;ung unb ber

<3elbftfucbr, ber ^arteiungen unb 3ntrigtten, beö £armr£ unb

ber ©rwalttbat ein, was ben Manien eines ^olnifd;cn 9ü'ia*)£s

rages fprid)Wörtlid) gemad)t bat. 2>er biebterifdie (ccfywung,

ber GntbufiaSmus ber Nation machte fie geneigt, auf l)od)tös

nenbe ^brafen unb blenbenbe 3"t)eorieen ju fyören, ftatt mit

prafriföcm üBlicfe ber Grfaljrung tl)re foftbaren £el ren ab:

ättgrwinnen. 2>ie r>ielfad)en Talente unb (*Jefd)ici'lid)fciren ber

Station nntrben mebr jum 2>ienfte ber niebt mit bem (Bf*

meinwobl t-erfted)tenen $ritmrgh>a£t; ju ewigen 9iänfen unb

Umtrieben, ju fingen Sätteln für unfiuge S^fd'e ürrwenbef,

als ba% fie bem (j5emcimvofc( wahrhaften duften geleiftet

hätten. <2cl&|1 bie SBilbung ber Nation foilte tt>r yrrberbs

lieb, werben, weil fie biefelbe mehr auf ^wm&eidW rtlö auf

Seutfcbjanb, ober Gnglanb, mtvtit$, Unb tfyre äteterlanbtfs

e
) typ (Jngtänbcr finbet ben ©runb berfetben SnfHtutc, bic tbn

gegen ben (Staat befänden, in ber SJerfaffung bcö «Staate, £>e£()alb

0lü()t er für biefe SSerfaffung. £>er©raat fett jfarh cß foK aber bafür

geforgt fein, ia% er biefe «Stdrfe nur "Oa üben ruoUc unbfonnc,
mo fie am Orte ijt.
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liebe biente öfterer unreifen spartehingen, fd)db(id)en Stypo*

fittonen jur <2tüge, als bem wafyrljaftcn SSeften beö Vater?

lanbeS. SMefe flauen waren ju weit oorgcrüct't, als baß ft'c

ft'd) ©ermanifaVr Leitung Ratten unterwerfen mögen. £>a$

war if)r llnglüct

3(ud) gegen ben 3$tom war SWujHanb gewenbet. 25ie

3(fiatifct)en Dtacbbarlanber waren ii)m gewiß. CN naf)tn ge*

legentlid) beren weg; mattete fid) wenig baraug, wenn fic

i^m, wäljrenb e$ anberweit befd)äftigt war, wieber entriffen

Würben; unb Wti^te ffe bei günftigeräJiuße niitginfen surücf*

äubefommen. So benugte man bie Verwirrungen, bie ben

Sturj be£ Sdjaf) puffern in Reiften begleiteten, um bic

©renjprooinjen be€ Äafpifcben SDteergcbieteg in S5efd)lag ju

nehmen, ließ fie aber, naebbem fernen wieber ju jlraft ge*

fommeu, 1732 unb 1735 wieber fallen.

©rötere Siufmerffamfeit forberten bie Unternehmungen

gegen bie Pforte,

§. 59,

S35ie bie äTirfifcfcen ^Gaffen ben (5briftlid)cn wenigftemS

in offener Sd)lad)t überlegen waren; Ijatte man übertriebene

Befürchtungen opr ilmen gehegt; nid)t genug bie innere Vers

tfoeibigungefraft (*uropa'$ unb feiner eigentbumlidu'n (^efittung

bebenfenb, 2Bie bie JÜriegSfunft ber cbriftlidben Staaten

einen auf £ßi|Tenfd?aft unb großartige Hebung gegrünbiten,

fo gewaltigen Üluffdjwung genommen batte unb unter 9Jion*

trcucult, (fugen unb Sctyulenburg ben dürfen fo empfinblicb

gefallen war; wie jugleia) bie innere Confolibinmg unb gfeft

fetJierwng (hiropaifd;er Staatsformen, bie für barbarifch gc;

Seltenen £ürfifd)en Ritten in grellem Contrafte erfd) einen

ließ; glaubte man ju oorfdmeü', eine leidjtc S?eute bei ibnen

gefuiiben ju l)aben unb in ber Zfyat war fd)on bamit Viele»

gewonnen, ba$ bie cfyriftlicr;en Staaten wefentlid) oon ber

Seite ber akrtf)eibiguug auf bie Seite be$ 5ingrifftf gerüd't
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waren. Siefer gieng Don SKufHanb unb Sefierreid) aus, feit

spoleii ben ©ebanfen an Erweiterung aufgeben muftte. SKufc

lanb ^>atte barin leid)tere$ «Spiel al$ £efterreid), bafj eg mit

ber Pforte über ©ebiet$t()eile tjabern fonnte, in benen äJer^

tfjeibigung unb £>errfd)aft für beibe Steile nid)t feft organifirt

»war. S5aö jlrieggglücf
1

fonnte f)ier ivecrjfeui; ba$ t)eute Crr;

worbene morgen entjiefren; man mu^tc melieicfyt mefyr erftres

ben, um ba$ Geringere fiebern ju fönnen; im ©anjen aber

war ber aufjlrebeube, jugenbfid)fräftige (Staat fcer bem (Sin;

fenben unb SUteruben in SBort&eil. £5efterreid) bagegen fjatte

bic (SdjUMerigfeit gegen fid), baß e£ mit ^toüinjcn ju

t£)un hatte, bereu ganje$ Sßefen feit £angem auf ben $rieg

gefteüt unb in benen bit £ürfifd)e "perrfdjaft befeftigt war;

bagegen fyatte es ben SBort&eÜ beiluden fönnen, baß biefelben

Sauber fid) ben (Seinigen jur (Selb|lüertl)eibigung anfcbliefjen

unb mand)e £ßa()lüern)anbtfd)aften ifyrer d)riftlid)en S5en?of)ner

benugen liefen. 2>a£ c$ biefe ä$ortf)ei(e in jener Seit nid)t

genug benufct fyat, bai i|l il)m juweilen $u großem 9?acb;tt)eile

au3gefa)tagen. SRujjlanb fonnte fc^neHer, Sefterreicfy fidjerer

unb ivcd)ltl)ätiger oorffreiten.

. &$ fdjien eine gt'it laiig, al$ werbe 9tu§Ianb fid) mit

ber Pforte perfragen ;unb genieinfd)afttid) mit ifyr fid) in

bie Sifiatifdjen ©renjlanber tf)etlen. 5>ll3 3tujjlanb »on bem

<3ol)ne .SpiijTein ©#<!&% bem feinet ßjrM beraubten £amafp,

fid) bie >pri>üinjeu bei» $atipifd)eu Seetf abtreten lief? (1723);

fat) bie Pforte erft fdjecl bajit; entfdjlojj fiefy aber rafd), bie

teilte ju tbeilen unb 30g eine %ät lang btn Cnfhn £t)eif.

damals foiien bie Üjefanbten ^ranfrejö^ unb (fnglanbS,

benen t>ielleid)t baran gelegen war, baf? beibe ilji ad)te gegen

5lfien geienft würben, einen i'^eilung^tractat vermittelt fjas

ben, in wrld)em bie Pforte unb SKujllanb fia) über bie ju

erc-bernben Sauber tH'rglidjen*). 2113 aber Sftabir <2ü)at) mit

fiegnuten äöajfni bie Äraft be$ $perfifd)en 9*eid)e$ fyerjtellte;

wid; SKufclanb, ofyne ernfteren üampf, tvon fclbft au$ ©tgens

') WiaUolni, (5jt:frf)td)tc *on «Perficn.
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ben, in we(d)en feine äBejiefjun&efc nod) ju lofe waren
v

) tmb

ba$ ganje (Bewiest beö erjürnten ßiegfcrö fiel auf bie £iirfen*

darauf ttnb al£ unter 3(nna'ö Siegierung bie tyMäne

äußeren ©lanjel lieber aufgenommen würben, ^elbmarfcfyalt

SMünnid)**) nacfy frirgerifd)en £orbeern, ben <3tü£en feiner

9)fad)t, »erlangte tmb feine Nebenbuhler ibm, um ifm »om

#ofe ju entfernen, beimlen; wdblte man ftd) bie Pforte jum
(Begner unb nafym ben SSorroanb »on ben Streifereien ber

£artarrn, benen bie Pforte nid)t gebübrenb gefeuert fniben

follte. Ser &eit|Hitlft war um fo gelegener, je tiefer bie

spforte in ben ^erfifcben Ärteg »eniurfelt war. 2)er MtieQ

warb erflart; e^ würben Weber SRenfdjen, nocb @elb gefpart;

Sljow (1. 3uli 1736) »on £afci; erobert; bie jtrittifft »on

SDfünntd) verheert.

83« ^Beginn be$ gelbjugS hatte SRußlanb Sefierreid) jur

£eiftung ber (1726) »ertragsma|;ig ftipulirten Spilfe aufgefors

bert. Weitere Örlegenbeit, bieS ju befpred)en, befam man,

als bie Xürfcn bie Vermittlung bei Äaifer» fnd)ten unb eine

gufannnenf'unfr ju- Ntemerow in spolen (3>mi 1733) »er:

anftaitet warb; wabrenb bie »tuffen- fid> an ben ^i'ünbungen

beö £>nieper feftfe^teu unb £)tfd)afow (22. $ulfc) ftürmten.

JDefterreid) entfcblofc ftdj, ftatt bloö ein £ilfÄcW$3 ju

leiten, ober gar ben ^rieben ju »ermitteln, felbftftanbig an

bem Kriege t&ciljunefmien. 2>dtf war n:d)t giofcmütbig gegen

bie Pforte gebanbelt, bie Sefterreict) in feinen S>ebiangni|Ten

fe&r gefront batte. 2\uan fonnte aud) 5)üi|Uanb weit we*

niger gelegen fein, aii an einem ipilfsroi-pg, \v>a$ eö für feine

Swecfe »erwenbet tyätte. 3 nt,t'ß Öcftcrrcid) wollte im oübs

often erfegen, ma» e$ in 3taut" »fi'loren hatte.

£>er löebanfe war gut; wenn nur bie rechten iWittcl

gewabjt worben waren. (Sugen war nidjt mel>r; C-ugen, ber-

D
) Jcftcrc SJcjiefiungcn grunbetc tj burof) ben jpnnbrt, ber fief)

bin^cg, tvo er, xvu in ber ©taUfyatterfcfyaft Nienburg, KrglctcbungönKife

@id)crl)ctt fanb.
O0

) o. Jpalcm, 2c&cnö&cfdjrci6ung bcö Otuff. Äoitf. ©cncralfctbs

utarfc^aaö 23. £. ©reifen ö. flKünni*. Olbcntuirg, 1S05. 8.
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wenngleid) $av\ VI. aucf) ibm nur ein $err, nidjt rote 3o«

fepb ein trüber, wie Swtyoltf ein Spater war, bod) etü? ^elb*

tyerr ba£ unbeftrittene gutrauen be$ ganzen 9icid)S fyatre.

SRadj feinem £obe mar bie 5lrmee »ernacbläffigt worben unb

Diele mittelmäßige Qkiftcr bejlritten einanber bie Stelle,

bie SKiemanb- bem^oßen ftreitig gemacht fyatre. üDiefe*

S5eftreiten war noch nachteiliger, alt bie äJiitteunäßigfeir.

©eefenborf*), bem man- ben £)berbefebj gab, fyatre al£ $pro«

teftant bie macfyfigften £>ofparteien, burd) fein nicfyt gewinnen»

be5 ä5enet)men Diele ©encräle, burd) «Strenge unb «ftargbett

bie ©albateil wiber fiel) unb, bei tüchtiger $rafr, bod) nicbjt

jene geiftige Superiorität feinet Vorgänger^, Welche baö" fcfywers

fte ipinberniß, bie Kabale beilegt unb felbjt bie wiberftrebenbert

fallen ^reunbe mit fortreißt. 2>ie Jlabafe, nacrjbem fte feine

©ifwennung nid)t »erfynbert, lähmte feine Schritte unb entjog ibnt

bie Mittel. (i
-

r batte ben Öebanfen einer Bereinigung mit berSKuf»

fifd)en Htmn gefaßt unb ben «plan gut entworfen. Slber Don Slßiett

aus befahl mau ihm, mit ber Belagerung »on 9£i|Ta ju begins

neu, bie niebt in biefen ^Man paßte. @$ feblte an (*klb, an Xxups

pen, an Vebürfniffen. - 3)ies um fo me()r, ba bat SKricb;, baS

niebt eifrig war, wenn et ber Vertbeibigung galt, für einen

reinen ßroberungSfriea, um fo laffiger feuern mochte. . 25ie

dürfen abern>enbeten mit Sledjt if?re £auptfraft gegen £>rftcrs

retd). Sluf ber Siuffifdjen «Seite, wußten fie, fämpfte bat

Üflkib für fie, mochten fie in befferen Reiten bett! Verlorne

wieberbolen. 9tacb waren bie spofttionen, in benen SKußlanb

begrünbete $laa)t befaß, ju fern üon ben £eben$punften ber %H"orte,

al£ ba\^ aud) ein .weitet lleberfcfyreiten ber (Brenjen eine bleu

benbe ©efabr b,ätte brofyen follen. 3)can wenbete )ia) mit

SCxaU wiber £)efterreid), ben $einb, auf ben man am Reiften

erzürnt unb ber ber ©efafyrlicbfte war.

9li\\a warb genommen (28. 3uli 1737). Sßa$ t)atre

man baooii? Serfenborf eilte, jwei Corps in Verfolgung feis

nee älteren s3)lane$ ju betaebiren; er felbjt wartete SScfc^fc

Don SSBtea ab, Von jenem GorpS würbe bat bet sprinjen

£>ilbburgl)aufen jurücfgetrieben; £>efterreid? fürchtete für feine

c
) SScrgl. ©ccfcnbovfe S?ct>cn66cfc^vc'6unö; <5djnicftau'i5 SEttcmotwrt.
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ßrblanbe ttnb Secfenborf war genötigt, fid) jti beren 2>e;

cfung äurücfjujiehen. ä?alb (21. £)ct.) fiel aud) SRiffa Wieb«

in $ürftfdje »pänbe. 2>ie Schulb beS ^e^lfdjlagciuS warb

©etfenborf aufgebüvber, ber auf ber fteftung @(ag bafür

Büßte, bafc er ft'ch in SBer&flltnijfe begeben, benen er nicht

gewad)fen war. dlun trat Lothringen, beS $aiferS @d)Wies

gerfolm, mit bem ©rafen $önigSetf, einem gewanbten, aber

bequemen SDfrann, an bie Spi^e unb man triumphirte über

dn anfängliches, nidjt burcb SBerbienfl erworbenes (Gelingen.

Slber balb brangen bie Surfen vor; £>rfo»a ergab ficb;, bie

faiferlicfye Slrmee, von Mangel unb fytti gefcfywächt, jog ft'cr;

an bie Linien von 35elgrab jurücf. Lothringen, ber bie Sdmlb

auf biefelben ltmftänbe fchob, an benen «Secfenborf gefcfyeitcrt,

warb ins ^ril nach, SoSfana gefeiert ; Sffiatti* Befehlshaber

beS faiferlichen $ecreS. £in erfahrner Sftann unb fdjarfer

Sabler, aber von mürrifcfyem, fcinbfeügem Gharafter ). Gr

feilte eine Scr)(ad)t fudjen, $at eS, unb warb (2. 3uli 1739)

bei (9ro(jfa von hm dürfen, bie ber berühmte Renegat, @raf

Söonneval, orgaUifirt hatte, gefcblagen. <£eine SWut&lofigfcit

übertrieb bie ©röfce biefeS Unfalls. Qv wich weiter als nö*

rbjg war unb bie Surfen rafften gegen Belgrab. StklliS bot

beft'cn Slbtretung für ben ^rieben an. 3>aS verwarf ber

.ftaifer. unb übertrug 9ieuperg bie llnterhanblimgen. Gine

geitlang belebte ©eneral Sdjinettau, ber bm guftanb beö

JpeercS nicht fo troftloS fanb, wie ibn Wallis gehalten, bie

Hoffnungen ber Slrmee wieber. Slber ehe birS etwaS fruchten

fonnte, hatte SJleuperg ben ^rieben bereits grfcfoloffen. 2>iefer

hatte ftdj unbefonnen, ohne (Beitritt, in bie Jpanbe ber Sür?

fen geliefert unb ber granjbfifd)e (Scfanbte fonnte ihm nur

SU bem nad)theiligften ^rieben rathen. . 2>ie Surfen beriefen

ftd) auf Wallis Slnerbirtungni. ITerfrlbe SKeuperg fe^te

bei Wallis bie ungefdumte 5i)oll>iebuug ber llebergabe fBtU

grabS burd), ber echmettau wiberfprocfcen. C?S blieb nid)tS

übrig, als bie am 2. (Sept. 1739 bebungeneu ftiiebenSpräli;

minarien, mit beren 2iuSfüf)rung man ben 4. bereits

°) Oeuves postluunes de Frederic II. roidePrusse; T. l.p.34.
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bcn Anfang gemalt, am 18. beftntttü ju fc^ftepcn. 3n bie*

fem ^rieben »on SBdgrab*) trat £)e|lemid) SBdgrab, <S$as

batfc^, Stfeuorfotni, <2crt>ien unb bie SÖSallacfoei ab. 2>ie ßbjre

be$ ÄwferS ju retten, rücf'te man in ben enbliaVn §rfebeff|ä

»ertrag bie in ben Präliminarien »ergriffne ÜBefihnmung ein:

ba% Sefterrcid) fid) »orbebalte, ber Gjarin, tvenn ber $rieg

3mifd)en ibr unb ber opferte fortbauere, ein $üf$corp$ »ort

30,000 «Wann $u fenben. SBaüiö unb SKeuperg farnen auf

bie ^eftung.

Huf biefen traurigen Ausgang waren, neben ber WlitteU

mäßigfeit ber ^bberren, bem fcfylecfyten guftanb ber £rups

pen unb ber ^ernacrjläfftgung ber jeirrjer »on £)efterreid) Der»

walteten, ben jlriegsfcfyauplag bilbenben sproötnjen; aüerbingS

bie Sage be$ $mfe$ Öcfterreicfo, ber Gfyarafter beö Ä'aiferö

unb feinet Jpofe* unb §ranjöfifd)e 3nri"i9 lte" öon Einfluß

gewefen. Ü>can mußte ben %a\l beS £obe$ be$ $aifer$ bes

benfen unb fab »oratio, baß, trog ber pragmatifd)en Sanction,

mit feinem iloleben große äkrwicfelungen beginnen tonnten.

3>a$ machte irjit unb alle äftitruinbelnben boppeit unfid)er.

fSon ben ipofparteien fugten SSfefe bie gute Seit noch, jtt

benagen, folange fie bauerte; 3«W fia? ^ur b' e Brunft ju

fia)ern. Sccfenborf ^atte al$ ^rotetfant 2lUe roiber ftd?.

Sßie e3 mit £otbringen fcbledjt gieng, febrte fid) bie SJfeü

nung miber biefe£ JpauS, unb ba man r>on SBaimi am Whu
ften äßiberfprua) gegen bie weibliche 2%onfolge erwartete,

fo fanben fid) Stiele, bie eine äJermä&lttng ber jweiten Gt$;

berjogin an einen SBaicrtföen springen wünfcfyten unb gegen

£otfyringen auftraten. — Äarl VI. roar ein ÜPiann, ber in

bcn ^wefcu unb Neigungen unoerfennbare ä>envanbtfd)aft

mit SXcivi V. fyatte, aber in (Beift unb Gbarafter ungleia) bes

febranfter unb enger roar. Slßie bie $iei|tcn feines £aufe»,

fcatte er ba$ ^öd)fte @efüf)l ber SBeftimmung be)Telben ,• aber

fortroäfcrenb bie Neigung ju weitjltcgenben, djimariföen 9)läs

neu, bie'fidj bei ben Zubern nur bei locfenber -öerfudjung

bes (Slütfö geigte; unb baju bas ©treben, felbjl für biefe

») Laugier, Mstoire de la paix de Beigrade. Schmaus 1, 670.
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SBefiimmung ju Wirfen, o§ne baf; fein ©eift ber 3lufcja&e

oett>ad)fen geWefeja wäre. 3)arum wollte er nteift burd)

geheime Sntrigucn wirfrn, bie allerbinciS %eitfitte, aber für

ben Sftcnarcben felbft nur toppelt gefabrlid), unb für ifm,

ber nirgenbä ba^ Terrain gehörig fannfe, fe^r fd>wierig tvas

xm. S3alb lie$ er fid) in weit ausfebenbe, übel begrünbete

^Mäue ein unb wuf,te ft'd) uidjt $u belfen, jog fid) jag^aft

gurücf, wenn e$ übel ablief. 35alb. verfamnte er, bie ©eles

genbeit beim «Schopf jtt faffen wib erlangte weniger, weil er

juviel wollte. Gin wabrbaft großer Sftann. in feiner dläfye

brüeite tbn. öugen vertraute er swar, weil er ju erprobt

War; aber liebte ibn nid)t. 2>arum wablte er (yünftlinge,

bereu einzelne (^efd)icni^feiten ernu£en, aber bie er nid)t a<£);

ten fonnte unb bie ibn bixb, bureb Eingeben in feine £ieb*

ling^ric^ttinacn betyn-febteu. 2>urcl) biefe Männer würbe er miö*

trauifd), bewaebte (i'inen burd) ben Zubern unb banbelte felbft

Ofyne il>r SöilTen unb ibnen juwiber. 2>iefe ^itnfdum bad);

Jen nur an )iö^ unb wie fte burd) allerlei sJ>rojecte unb Uni;

triebe bie @im|t be* Slugenblicfa fe|Telu wollten ), <5o Ijat

er aud) in biefen £>änbetn .fid) von taufenb ve.rfdnebenen Gins

pffen bin unb ber sieben laufen ; gab ben d)iutbi auf, wie

fcie erften, ausfdjweifenben Entwürfe nid)t in (*ifiillung Giengen;

unb vertraute beut ftranjöfifd)en QJefanbten mein-, al* feinen

SKinijtern unb ^elbbeeren. 2>ie Sorge um Sefterreid)* ungös

Wiffe Safrmft mad)te i&n bovvelt jagbaft. 3uni (SUitfc war

ber <od)abe, von bem moraltfd)en (Sinbrucf'e abgefeben, fo

grof; nid)t. 3)ian blatte jene Sauber bamatö boeb, nid)t ju

benu^en gewußt.

§Huf?lanb blatte injwifcb/n jwar.im %ahe 1739 einen

intelicfyen^&elbäug gemacht; beffen fnegerifct)e SJortbetle burd)

SOianael, Äranll;eiten.unb bie fefte Haltung ber dürfen ver=

*) ©aö Scftc üter biefe .^cfocrfnUtniffc finbef man bei Coxe.

9J?cvTaniifcÜ3 j. 33. He Schiltciuiii) 8ar'tm|mn6 uu 92|ten Capircl. So

muffte ein ÄönjUiparVcirii in jenen Uocdltraren f;cb bvirftetlcn. (Sin

ÄarUjIeiparöenu in nlren, confemivten ©Molen ift ein ganj onbercs

SLn'fen als j. 23. ein ^Jorifcr €uipi>rfenmiling.
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eitelt würben, dagegen warb im folgenben %\$ve, tcSfyitrib

bk Surfen nocfy entfdnebener gegen £>e|lerreicr; gericbtet

waren, ein @<eg bti etatt>oüt&&ane erfod)ten (19. SUig.)

G^ccjim erobert (23. 2lug.) unb bWr "Sfö'eg burd) bieSftolbäu

gebahnt, febafl, trenn bie «Sachen ber £>efterreid)er nid)t fd)on

rettungslos üerloren waren, bie öoh (Setfenborf projeetirtt

äkreinigung ftatt gefuuben hätte,

2iber SKufjlanb jog feine g-riid)fe con biefem ©(liefe. 3m
Belgraber ^rieben fearre £>efterreicrj in 9üißlanbö Manien einen

ungünftigen Vertrag gefctyloften. Ser SRuffi'fc&e £of genese

migte ibn (28. See.) mit geringen Säuberungen. £>eim

aud) SKufclanb battc üiel @elb unb SJienfdjen cerbraud}t; fat)

Wenig SJiittel, feine Eroberungen ju fiebern; füllte, ba$ auf

ben ibefterreiefeifdjen jßeiftanb nid)t »iel ju rechnen fei; muflre

fürdjten, baj? bie dürfen fia) mit ganzer Jlraft nun wiber

fein £>eer wenben würben; war burd) Bewegungen in spolen

unb ^ofoerfcb.worungen beunruhigt unb blatte t>or 2(Ucm bie

folgen eines jwifc^en Schweben unb ber Pforte gefebjoffenert

SBünbnifft*^ ju bebenfen, ba$ ifnn, wenn es ben Ärieg mit

ber Pforte fortfc|$e, einen <2d)Webifcf;en Angriff brofyte. @i>

ificlt man aua) in <St. ^Petersburg ben ^rieben fürnotf)Wen=

big. SKußlanb behielt 2lww, aber gcfcbjcift*); erweiterte feine

(Srcnjen nacr; ber llfrainc hinein etwas ; alle übrigen Grobes

rungen gab eS jurücf.

2>aS war eine widrige Erfahrung; $ttnäd)ft bon ber

3*iiSlia)feit »on Mianjen, bereu ^wedt unb Mittel nid)t

genau in einanber greifen, fonbern bie nur auf ben zufälligen

llmftanb gegrünbet finb, baß beibe Xhäk ficr; an bemfelben

(^egenjlanb bereichern wollen, ofme fid) in ber 2luSfür)rung,

Wefentlid) unterftüften stt fönnen, or)ne auclj an bem habere

feitigen ©elingen gleiches ^ntereffe 31t b^ben *); bann aber

*) ©el)r richtig breite fiel) 6ct btefen 9Käcf)ten 2$icfeö um bie Su;
laffung »on 9ciebcrlaffungen, Söcfffliguncjcn, .£anbel»plctken. ©enn bat

Mit waren ^üfitionen, um bie fiel) erft bie Jperrfcfyof-t confoUbirte unb
»on tt>o auö bann bie (JrcOerung (i)ftemarifd) fcrfcl>retrcn tonnte.

e ") Stde St)eilnet)incr ecr grofjcn StUtanj im ©panifeben Erbfolge*

friege Ratten ein Sntevefie baran, ober glaubten e$ $u Gaben, bafs j. S.
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»on ben Söortbeilcn eines SBunbeS, ber in ber Xfyat auf ®e«

meinfcfyaft be$ 3ntereffee gegrünbet war. 28arum benu£te

man bicfe £efyre uid)t genug? S5ie (Erfolge SKußlanbö mür*

ben fel?r gemäßigt, fe^r »ei-fpätet, i>ieüeid)t in ber ^orm einer

gewaltfamen ^iuebebnung ganj öerfcinbert unb nur in ber

Steife einer frieblicben üöerftanbigung jugelajfen Sorben fein;

wenn bie brei gleichmäßig bebrobjen Steile. (Schweben, sjPolen

unb bie spfc-rre, fortwätjrenb sufammengefjalten unb einmüs

tfyig gebanbelt Ratten. Sie @cb,nmd)en, bie ein «Starfer be.-

brob>, mögen fid) jur «Stärfe einigen unb niebt auf ben «Scfyug

eines anbern Starten rennen, ber nur ein ferneres, inbirectcS

Sntereffe an ibrer «Sac^e fyat, bat nid)t immer ftarf genug

fpridjt, ja bas fia) wobl bureb, einen 2lntf)eil ber 33eute juni

(Schweigen bringen läßt. 5lber fie fürchteten ben ©egner

nicfyt genug; unb ifjr inneres £ebeu war jur ^eftt>altuncj

jener Aufgabe nia}t gemalt, Sftußlanb aber »erftaub baS

divide et inipera.

§.60.

llmblicf unb 9£ad)Iefe*

JDefierreicf) blatte bei Teilung ber <Spanifcb>n (Jrbfcfyaft

aSeftanbtfyeile erlangt, bie eS r\ia)t galten fonnte unb üerlor

fie; ein 3«d)en, was gefcfyefyen wäre, wenn eS bie ganje

Grbfcfyaft befommen t)ätte. GS war gewaltig gewefen buraj

ben S3eifianb Söerbünbeter, bie ein gemeinsames 3ntcreffe mit

ifym erfaßt blatten. Siber was eS nur bureb, biefen SBeiftanb

erhalten, gieng verloren, fobalb baS 3ntwffe ber äJerbünbeten

gefdjwäcfyt war. ßS gieng üerloren, unter Sntriguen unb

SBecfyfel, auf Slnlaß Heiner llrfadjen, auf betrieb fleiner

(Seifter, aber in $raft ber S^atfacfyen unb SJert)ältni|Te. 25ie

tue Webevfctnbc nid)t unter Sranjöfifcben <£tnflufj famen. 2U3cr öefter«

reieb battc fein 3nrcreffe bnran, ob, wai unb trieftet ÜCugtanb, biefed

feinö, roa* Oejtcrreicl) «en ber uferte erroerbc; fonbern ber 9?u£en ber

"(flianj Ocftanb Uo$ borin, bog Seber »er »Pforte ju ttyun fla^.
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wichtigen folgen biefer »erworrenen 33egegnijTe fi'nb bie S5i(bttng

SReapete unb SicilienS ju felbftftänbigen SKeicfyen*); eine SDiilbes

rung jener Spannung jwifcfyen Öcfterreid) unb (Spanien, bie an

bie «Stelle i^rer 3nn »3fait getreten warj bie befinitwe (£in*

»erleibung £otl)ringen$ in granfreiefo.

gu £e£terer geben norbifcbie äSerwicfclungen ben Soor?

wanb. 3n Sicftn felbft tritt mit Klarheit bie gewaltige Ürafr

^erüor, mit ber$Ku§lanb begabt ijt unb wenigftenS Schweben

unb Sßolen finb ibjn ntebt mehr bleibenb gewacfyfen. ©egen

bie spforte tritt e£ erobernb auf. Sod) ifl t)ier fein örfclg

noct) nicfyt fteber. Öejterreitfc |M)t ifymbabei in felbftfücfytiger

Sibftdjt jur Seite unb bi\$et ba# unfluge Verfahren, inbem

e$ burd) JlriegSglüef £änber oerliert, bie burd) ^rieggglücf

erworben, aber burefy anbere SKittel bem Staate in feftent

fßerbanb ju »erfnüpfen waren.

2>er Sinn ber meiften Staaten geftf auftriebe. £>cnn

bem ©leid)gewid)t Guropa'S bro^t feine @efar>r. Chiglanb

»or Willem wirb nur im SRctfyfaU fict) friegerifd) einmifcfyen.

Seine gretinbfcfoafr ju £)efterreid) wirb fübler, weil »on 2>ie<-

fem bie Störungen au£ger>en. Slber ehe e£ ganj ben $ats

ferftaat fi'nfen (ief?e, würbe ee 5llle$ aufbieten. S>arum läftr

aueb fyranfreic^, ba$ »on feinem §rieben$fi}fteme nur abge?

wichen, weil i$ beö CrrfolgeS gewip war, et nicfyt auf$ 3(eu«

£erfte fommen. £afür ruftet eö auf bk 3ufunft, fcbjiefjt

SBunbniffe mit Skiern, erweeft £)efterreid) Verlegenheiten in

spolen unb ber £ürfei unb bie legten Reihte bergeit^arl VI.

burcbjucfen fcb.on ungewiße Urningen beöorjle&cnber, großer Söers

Wirrungen. Spanien v}kU ber jüngeren Sinie be$$aufr$ neue

Sirene »erfdjafyt, oon fernen feaö Spanifcfye £anb feinen Saugen

fyat**). yreiijtn bereitet eine gufunft oor, beren Ctyaraftrr eS

fclbjt noeb, nid)t gefaxt fjat. Jpotlanb tritt immer mein* hinter

Crnglanb jurücf. Hrberbaupt ift es eine natürliche g-olge ber fmtes

ren ÄrafteutwirfcUing ber Staaten, bajj ben Wlachten fee$ 3 web

*) Soöfana feranbette bie 25t)na{He, nicfjt ben €^arafter.

*") ÖÖSbrenb »pijilipp V. Äcnig »on (Spanien würbe, um beffen

Integrität 511 behaupten, bereichert er fogar feine ©dfync mit ben @po*
lien «Spanien^.
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ten politiföen SKattge^ nur bie £ßaf>l bleibt, $um Crrjten empoi*

äufireben; ober, tvunn fie baS ni<^)t fönnen, ober nid)t »er*

flehen, bann fiel? eines beftimmenben GinfluffeS auf bie (*u;

ropäifdjen «Staaten bei, tvie fie ifyn bis bafyin aufteilen in

§olge jufd(ligen, perfonlic^en HebergenMOjtS unb ber inneren

(Scfyrodcfye ber ©rojjmädjre geübt, enthalten gu muffen. <Sie

mögen Ä'raft behalten, ifjre Unabfydngigfnt ju i?ertl)eibigen.

Siber fie traben wenig 3IuSfid}t mer)r, ben 9iu£fd)lag in ben

SSerüegungen (Sröfterer ju geben.

2(uS ben einjelnen Staaten ift 5l(leS, n?aS auf ben äff*

gemeinen ©ang ber (^efebäfte üon (*injiu§ geivefen, bereits

envalmt tvorben. 3)ocb mag nod) jenes langjährigen, oerjwrifs

lungSt-oüen unb, roeil größere SJiäcfyte aus felmöben 33eroegs

grünben bem Hnt.'rbrücfer beifranben, jule£t unglütf'liajen

llnabr;ängigfeitsfriegeg gebaut werben, ben bie tapferen Cor*

fen gegen bu QJenuefifcfye ^ranuei bejtanben unb ber 1729

ausbrach^. Gorfifa i|l oon tpuniern, Römern, ©otljen, 3(ra«

bem*), »on bem spabjle unb beffen SJiepoten, »on spifa, Don

©enua be&rrrfdjr uub feine <2elbflregirrung niemals legitim

unb »on Sauer geroefen. SDafür f>at eS aud? feinen 33e()err*

fasern niemals politifd)e SSortljeile gebracht unb ift nur als

SSeute ber äSebrürf'ung betrautet worbrn. 2>od) fyat eS in

feiner 33emad)ld(Tigung einen fcö^ern Zljüi »on 9iaturfraft

unb sftaturfreifyeit gerettet, als ben meinen übrigen ßuropä*

ifajen Golfern geladen roorben *). S)iefe trieb eS, wenigflenS

an feinen geffeln gu rütteln unb fd;on jur Seit ^arl V.

tyatte «Sampiero b'£>rnano, nacfybem ^ranfreicfyS SEeiftanb

nicfyt »on Grfolg geroefen, einen Siufftanb bewirft, ber

ifym ben £ob bura) §OTeu$r(morb unb feinem äJater«

lanbe ein boppelt brücfenbeS Glenb gugog. ßine (Steuer:

ejeeution gegen eine arme ftrau erroerfte 1729 ben folgen«

reiferen Slufftanb, ber fafi baS gange 3 l^ l'^ ll»bert Ijin*

burefy, mit eingelnen Unterbrechungen gewährt unb bie 3»f^

•) Unter biefen mag ei fiel) leidjt am 2kftcn befunben ^aben.

••) 93uin Wirft mit 2Serad)tung auf bic Sorfcn, tveil ftc bie

SBtutracbc nod) (jaben. Sa» feßte eine »Jett nid)t, beren @crcd)tigfcit

tbeilrccife aucl) nec^ nidjtö Sinberci ift, ali bie in rcd)tlidje gorm gc*

Oradjte D?acl;e.
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julegt in ^ranj6f1ff^)c #änbe gebraut fear. (Benua erhielt

»on $arl VI. 23ei|lanb unb unter beffen Vermittlung warb ber

griebe geföloffrn. ©enua brad) ifyn unb ber 21ufftanb bes

gann son feuern (1734), unter ©iafferi^ unb £i)acint&

^aoli'S 3(nfüf)rung. 2)ie$ bahnte bem feltfamen $ßnigtfmm

£r;eobor$ ton Sfteufyof, eineg SttanneS »om «obläge ber

SKipperba, ben Sßeg. £b>obor fttigte fi'4) auf ©ngltfc^e £ilfe,

bie bei GrnglanbS ruhigem ©tyjleme nidjt gereicht warb,

^ranfreio) aber jlanb ben Qknuefen bei, bamit bie 3nM
nidjt enblia) bodj in Gnglifcfye £änbe fomme. äftaittebotö

unterwarf fte (1739—40). Qx jog, üon wiebtigeren fingen

abberufen, fort (1741) unb ber SItiffianb, ben nur SWaajt

unterbrüelt fyatte, wäb>enb feine ©rünbe fortlebten, entbrannte

»on steuern.

»«tau, furop. etaattnfofl. IL 17
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•

Reitet ülfrföitttt.

9)reufcen$ eintritt in bie SKe.i&e ber l*uro|>äi|d;en

Qjrofj machte..

-Wm Wiener W$ jum £u&crtu$6ur3er -ßvieben.

(Erstes C a p i t f l,

Sic .Qcffrvrcidjtfc&e @übfdf)aft»

93 o in SBicncr biö jutn 5tad)encr grteben.

§. 61.

@itg(anb mtb Spanien.

SPtttten in ber frtcMidjcn Sispofitton brr meiften SfftMtfe

lenfer entfpann fid) ein (Beroebe »on Kriegen, in welche nad)

unb nad) balb Europa berflodjren warb, bie in cinanber ein«

griffen, neben einanber geführt würben, bie .Keime neuer

SJerwirrtmgen gebaren« 2>iefe Kriege finb bttrd) äußere 3 U:

falle, wie bttrd) Gbrgeij unb fcänbergier veranlagt werben.

3lber ba$ natürlid) Skgrünbete in it)tien ift and) ba$ Crinjige

gewefen, wa€ n>al)rl)aft jiim 3Me gebier;. SDaä war bie

&rl)cbung spreußenl» (5$ ift in ber elften ^eriobe biefeS

3lbfd)nitte£ erfolgt unb bat auf bie gleite beftinnnenb eiu=

gewirft. (*6 gefcfyar), wie neben allen ben anbern Coliiftonen,

welche ben Slnlajj baju gaben, baut benufjt würben, aber in

bie e$ wie ein unermünfä)teä unb frembartigeä ßreignifc

l)ineintrat. Stilen ba$ Rubere braud;te ntd)t ju gcfd)el)en unb
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wäre ntcfyrgefdjefyeitj wenn biefcS unb feneö Crreignifs nid>t,

ober anberS erfetcjt wäre, spreüfjcn aber mußte cor ben

nnbcrn ©roßmäd)ten entwebcr jurücfwcicfoen, ober mit tlmen

auf eine £inie treten. S$ielleid)t ba§ otjne bie ßreigmffe in

»Defterreid) feine Stiftung auf eine anbre «Seite gegangen

wäre. 3)od) wat Scbjeften it>m naturgemäß verfallen unb nur

ob bie äSefigergreifung früher ober fpater erfolgen füllte, lueng

ton bcn llmftänben ab. 2llle bie anbern Unternehmungen

waren lange torbereitet unb hatten in Seitumfiänbcn unb

Gräften »icl günftigerc 3lu^fia)ten. 2lber fie alle finb ofyne

bleibenbe folgen, alö für bag (Sefdjirf ber ßinjelnen> »orübers

gegangen. Sie £)rfterreict)ifd)e SOconarcfyie ijt erhalten worben

unb ib>e tt?eftücf>cn grinbe luiben wenig &ortl)eil geernbtet.

$efti$RÖti <Sd)ritte aber, burefy bie (Gewalt natürlicher ä*er;

b^ältni|Te getragen, begrünbeten ein bauernbeS Sßerf.

Sern £)efterreid)ifa)en Grbfolgefriege gieng ein Ä'rieg

jwifcfyen Spanien unb Cfnglanb »orauS, ber fpäter in bcn

£egteren oerfdmiols. ßin .iXrieg, ber ju ben Wenigen gebort,

bie rein in Coloniaf; unb Jpanbeuntngelcgenljeiten fo QJrunb

alö 3$orwanb fanben« (*benbe$l)alb lebiglicb, ©ee-- unb Golo=

nialfrieg.

tiefer $rieg nalntt ätuS bem (£cfy(eid)fjanbel ber (fng ;

lanber feinen llrfprung. dlafy ben ipanbelsocrträgen beiber

Nationen*), follte $mar fein $anbel mit i^ren beiberfeitigen

Golonieen fkttfinben, aber bie. freie Sc^ifffafcrt ntdjt gebiu=

bert werben. 2>a£ f)ieß bcn <2cb,leid)banbel fanetiöniren; ber

benn auty Bon Gnglaiib unb Jpollanb auö fleißig betrie=

ben unb »on ben 33el)brbcn ber Golonieen, um feinet SBo#

tr)eileg für bc\$ (Banje unb ßinjelne willen, tolerirt tonvi

be**)» S)er Slffientooertrag $ab aua) eine legitime (Belegen*

•) ^rieben jröifdjen Spanten unb Äotfanb vom 30. San. 1648,

Cl'rt. 6. 2Rabriber Vertrag jnrifd)cn Spanien unb (Snglanb »ont 18.

Sult 1670, «Urr. 8. Utred)ter ^rieben SOiu 2. San. 1713, Strt. 8. Ur*

rechter £anbelSticrtrag sont 9. 2)ee. 1713.

•°) So tvtberfinntg ein folcfyeö 3>crfu6rcn febetnt, wo man etivaö

tut ?itfgemeinen »erbietet unb eö unter ber jpanb unb in einzelnen 8"dl=

J7*
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tyeit jum £anbel$oerfeb> mit ben Cioionfeen, unb t$ tarn bcts

bei nur baraitf an, bie aSefdjrdnfungen ju umgeben, bic er

für 3a()l ber Sdjiffe unb 5lrt ber £abung feftfegte. 3mmer
gab" ba$ ganje SJerlmltnift ber Spanifdjen Regierung ju »ies

len klagen Slnlafc, fo mofjl fi'd) aua) i^re Untertanen babei

bejinben mochten. So oft in ben im »origen 2lbfd)nitte be«

fprocfycnen £>änbelu Spanien unb ßnglanb in Swiefpalt wa;

ren, fanb aua) gegenfeitige Sßegnab^me »on Schiffen [tatt,

an weld)e fid) bann, aud? naa) focrgcftelltem ^rieben, eine

lange dU'djt »on S5efd?werben unb Weiterungen fnüpfte. 25ie

£auptfad)e war sule£t, ba% bie ben ßngldnbern gemalten

Ctonceffionen Slufgejwungene waren,- ober bod) einem SBers

fyältnifj jwifajcn (*nglanb unb Spanien entflammten, t>a§

nia}t mefyr beftanb. 2)ie ipabsburgifd^e SDr/natfie in Spanien

mar mit ben Stuarts in engen SSejiefyungen unb beburfte

ßnglanbö jum Sd)ug ifyrer ^tieberlanbe. spi)ilipp V. erhielt

feinen £t>ron, ober »enigften* beffen Sid)erl)ett gegen 2lu$en

bunt) ßnglanb unb mußte bieS burd) £anbelö»ortljeile erfau;

fen, bie roieber ben Grjtgüfdjefl äWini|tern jutn Sd)i(b wiber

ifyre (Begner bienten. Stber feitbem Ratten fidj bie SScrfyälu

niffe geänbert. Spanien glaubte Gnglanb nid)t meb> gu

bebürfen; eS jtirnte ibjn wegen feinet 25unbe$ mit £>efterrcid)

;

e$ empfanb mit bitterer Äranfung ben Sßerluft (sMraltar*.

Um fo eifriger modjte eö wtinfdjen, bie unwillig gewährten

Goneefftonen jurücfnebmcn jtt fönnen. %a wenn t$ nur

nia)t mit ber erften $anbel& unb Seemad)t ju t$un gehabt

t)dtte. äßarum wollte e$ biefe ausließen, jtatt mit it)r

SU wetteifern ? Q$ tlutt tva$ tä fonnte unb fachte wenigftens

ben Sa)leid)l)anbel ju befampfen. bewaffnete «ftüflenfdnffe

umgaben bie Äuften be$ Spanifa^en Simerifa, burd)fua)ten

Ten julagt, fo t>at ti bod) oft feinen guten ©runb unb Ük'fccn. £)enn

man liat tuellcicfyt nur gegen einen regelmäßigen Sufteinb t>on einer

getvifTcn ?lrt Sebenfen; man wiü nur feinen öffentlichen unb organifirs

ten aSerfebr; ober ber cinjclne Sali ift son ber Üt'rt, bajj, wenn er bic

Ofegel gebilbet f)dtre, batf SScrOot nidjt erlajfen »vorben tpäre. Oefter;

retd) »erfreut fiel) noef) tjeute barauf fe^r gut.
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bie (*nglifd)ert (Schiffe unb nahmen n?eg, m$ ft'cr; S8erba'd>

tigeö fanb. SWan t^eilte 33cftallung^briefe an sprwatunterner)::

mer aue^, bie biefeS einträgliche ©efdjäft auf eigene gauft

treiben motten, öS fanbett ftd) attd) ivofcl Äaper, bie ofyne

äSeffallung sprifen mad>ten t Sie ßnglänber wehrten fi'c^)

ihrer £>aut unb alhnälig organtfirte ftO) an jenen lüften

ein spriüatfrieg, ben ber Q^arafter ber SWenfdjen, bie ir)n

trieben, ju bein SäJilbeften unb äkrjweiflung^ouTten machte.

Sie ßnglänber fagten ftd) nict)t, baß fte Unrecht hätten,

über äJiaafcregeln gu murren, bie nur, Juni Sd)u£e beftefyen*

ber ©efefje getroffen waren. Senn fte fagten, biefe (Sefege

felbft feien baö größte Hurest; wenn fte gleid) auf bemfelben

dichte beruhten, auf welches fte felbft ifyre StfapigattonSacte

unb it>r wiüfürlid)e$ <Seered)t geflutt hatten* Sie §attptfad)e

War, fie fügten ftd) felbft, fte »erachteten i^ren (Gegner, fte

träumten üon reiben Sprifen, genommenen ©ilbcrflottcn,

freiem Jpanbel mit ben reiben Kolonien, ja Eroberung Sie==

fer felbft, Sarum täglich r>ö^er gefteigerte klagen unb ä$or=

würfe gegen bat SKinifterium, bie gunt Kriege brängen foll=

ten. Sßalpole in feinem §rieben£eifer üerfucfyte nochmals,

gu befajwicfytigen unb bie Convention pon sparbo (14. %an.

1739) follte bie wicfytigften (otreitpunfte fd)licr>ten ), Rei-

fte fonnte nur einen SBergleid) über ben in §olge be£ «Streite

entftanbenen (Schaben, nicfyt über bie ©rünbe be$ «Streitet

felbft treffen, ßnglanb war nicfyt bamit aufrieben; ja ba$

Srängen jum Kriege war boppelt heftig, weil bie Hoffnung

auf eine befriebigenbe äkrftänbigung — in einem Skrriälu

ni|Te, bat nur auf 3ftad)t beruhte, bie Hoffnung auf et\va$

llnmöglicbeip — vereitelt war,

£)a$ SXitnifiertum mußte nachgeben; ber Vertrag tarn

auf beiben «Seiten nicfyt gur 2(u^für;rung ; e$ würben Reprtfä

falten ergriffen, bie Spanien erwieberte; beibe Steile matten

(1739) gewaltige Siüftungen; wobei ©paniert ^etnilict) »on

granfreid) unterftügt warb; enblid) erflärte Crnglanb ben

$rieg (9. 9tot>.). Ser gweef beffclben war bie 3lbfdjaffung

°) Hortung a, a- 0. 2, 10.



be$ S8ifitatton$red)t$, b. fy. bte ^rimlegirung be$ <2d)(eiaV

fcanbel*. Sie näa)fte golge eine SJienge klagen ber Sfteus

traten, ber £>oUänber, ^ranjofen, sportugtefen u. f. w.; be?

reu «Skiffe »on ben (fnglänbern üifitirt unb wenn fte «Kriegt

contrebanbe führten, für gute $)>rifen erflart würben. SMefe

Staaten zweifelten — unb batnalS mit SKecfyt — ob önglanb,

nn güuftigften galle, awfy für fie bie £>anbclsfreir)eit erftreiten

werbe unb fanben bagegen geling ba$ t$ feine SWadjt auf

brücfenbe Sßeife ausübe, SBian nutzte aud), wenigfien£ in

©unften ber ^ollanber, bie gegebenen äJorfdjriften milbcm

unb ba man biefe bod) nicfyt jum SBrudje mit «Spanien

bringen tonnte, fo war bamate ein 3 f 'tpunft/ wo and) (Jng*

lanb fid) burd) feine Slüianj mit §ollanb etroaö genirt füllte;

bie in ber Zfyat nur oon &ßcrtr; war, wenn granfrricr; ok

SNieberlanbe, ober irgenb eine üDJadjt (fnglanb unmittelbar

bebrofyte.

3n Gruropa befämpftc man fia) bloS bttrd? Kapereien

unb £>anbel£perbote; welche legrere, foweit fie in ©paniert

gegen bie (fnglifdjen äßaaren gerietet waren, bei bem <Spa?

nifd)en £anbel$ftanbe felbft grofte klagen erregten, %m
©ro^en führte man ben Seefrieg in ben Slmerifantfäen Q5e?

wäffern. SDorf f)atte man nod? weitere spiane, 8ibmira(

SD er 11011 fegelte naa) ^ortobello unb nafnn eö (3. 25ec,) t

i*x fonnte nia)t# bafelbft machen, alö SSeute, bie ben Wintfy

ber SWatrofen belebte, unb bie geftungewerfe jerftoren, (fars

t^agena bagegen, \x>a$ er (25. SDJärj 1740) bombarbirte,

fanb er ju oorbereitet auf feinen Angriff unb niujjte fid) bes

gnügen, bei feinem tlbjuge einige ©a^iffe $u fernerer SMo:

Fabe jurücfjulaffcn, Gbenfo fd)led)ten (frfolg batte ber £anb?

angriff, ben ber Q5eneral £)gletlwrpe üon ©eorgien att$ auf

@t. 3luguftin in §loriba maa)te. 2)arauf trat ber £ob

$arl YJ t ein unb wäfyrenb ßnglaub, (Spanien unb felbft

granrmd) gewaltige flotten über ben £)cean fenbeten, war

boef) bie 2(tifmerffamfeit ber SMädjte ju fefyr 0011 näheren

Angelegenheiten gefe|felt, beren Aufgang julefjt aua) über

bie traneatlantifaV'n fragen, wenig|ten$ bis $u einem gewif*

fen @rabe, entfa)eiben mufite,
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Sag $err}äfttttft jwiföen ber <Sad)lage in Europa unb

in ben (Sofonicen mar, roie 5ebe£, ein äöedjfefocr&ältniß, aber

je£t mie fpäter baS llebergemi^t auf Letten beö @uropäifei)en.

S5ie @rfo(ge in (Atropa Ratten oft eine 9cad)mtrfung auf bie

Golonieen, bie man aufgab, um einer nar)en 35cbräna,ntjj ju

entgegen, einen naben Sßortbeil 31t ernbten. Sie Cfrfolgc in

ben Cfolonieen Ratten fcödjftcnS auf ba$ <2d)icffal ber Regieren

felbfr, aud) ba$ nid)t immer, unb nid)t leicht jemals auf Gu;

ropa einen (finflufc. Spßenn ncbmlid) eine (furepaifebe 9)?adjt

in ben Goloniccn bebeutenbe SJortbeüe erfodjten unb in (*iu

ropa roenigftenä niebt fo bebrängt mar, traf; fte um jebeu

$*eifj batte ^rieben fdjlttjjen muffen, fo entfd)icb beim enblid)en

^rieben bie <2ad)lagc jur Seit beS griebeng. 9lber mobl fonnte

e$ fommen, bafc aud) ber SBefig einer .Volonte geopfert mers

ben mußte, um in Europa einer großen (*>efabr gtt entgegen

unb ber feltenfte gall ^^r ^ ^ man '» Europa einen

SBortbetl opferte, um eine Golonie ju erbaltcn, (ßö märe

beim, ba% ei fein eigner änntbeil, fonbern nur eine 5(üianj

geivefen iväre.) Senn bie £ebenSpunfte ber spolitif maren

bod) in Europa, unb l^ei ben meiften Nationen maltet ba£

un benutzte ©efübl, Wie ber Sejjg biefer Colonieen bod)

nid)t ton entfpreebenben ä>ortbeiien für fie fei. Sa nun

(*nglanb in Europa am Sßenigften angaben, Baffelbe aber

in ber Sage mar, feine (Gegner jugleidj in (furopa 31t he--

brängen unb ftd) in ben (folonieeii in SBcftg 31t fegen, c3

aud) ben meiften (Sebraud) oon ben (folonieen 311 mad)en

wußte, fo mar ei natürlich, ba% es, nacb bem £)ben än-nrnf;

ten, feinen Golonialbefig burd) feine (htropäifd)en .Kriege 3U

erweitern, hie befte Sfuffidji fyatte.

$lux nid)t überall 5 nur nid)t auf bem geftlanbe üon

3(merifa; nur nid)t wo <2panifd)e Gultur ein neues unb

bod) unocrrücft auf «Spanien belogenes äniterlanb gefunben

fyatte. 3ßa3 man aueb 0011 ben Ungerecbtigfeiten, bie ®pa;
nien gegen bie farbige SBeoölferung*) begangen unb in be;

*) 2fu<^ gegen Siefc fotl mit gleicher <3erecf)tigfett mit) 23iüigs

feit »erfahren werben, «nc gegen bie Sikijjen, £>avin liegt aber nieijt,
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nen atte 35efij$er üon Golonteen unter gleiten llmjlänben tfym

faum etwa$ nachgaben, von ben (Bebredjen be$ Spanifcfyen

»Staate unb JÜrdjentfjumiS unb »on ber Söerfefyrtfyeit feiner

ginanjs unb £anbel$politiP) urteilen möge; es ift gewiß,

ba$ bie <5panifd)en (Solpniften treu ju ber <^panifdjen SKe?

gierung gelten unb fid) in ifyrem Söerfyaltniffe ju bem WluU

terlanbe glücflid) fügten. öS ift wa^r, fie gärten unter

anbern @efe£en ungleid) mefyr gewinnen; bie £änber fjätten

fid) fd)nelter fyeben; eö i)ätte eine saljlreid)ere Gurppäifcfye

SSeüölfertmg fid) bafelbjt biiben fönnen. 5lber fie lebten

bpd) in Sffiprjljtanb, ja in 9teid)tr;um; fie waren mit allen

(Benüffen ber Äunfi unb Statur umringt unb fonnten fid)

ifynen in SKufye, pfynt 3(nftrengung unb ®orge Eingeben.

S)ie poütifcfyen nnb fird)ltd;en 3{ufid)ten be$ Butter(an be$

teilten fie, Sie <Sd)wad)e bc$ $efr&j bie äJerfeWeiten

ber SBerwaltung, berührten in einem Staate, wo fp wenig

regiert würbe, bie in ftoljer Unabhängigkeit bejteijenben inne*

ren greife &ef ^olfälebeni? nur wenig, Spanien war i^nen

bog ci bfefelbe gorm ber <3crcd)tigfeit unb SÜifligfeit fei. ©iegarbe

ift ntd)t b(p§ garbc-, fie i(l baö unoerfennbare 3cid)cn etneö D¥accr>crs

l)d(fniffeiS, mit roeld)em oud) eine genetifc^e €()oraftcrrid)tung»?erbunbcn

ift, bie bie 5Kel)rjo^l foldjer GlqfTen ntd)t ju Wllem eignet, rooju

2lnbre berufen finb. 3)ieö erflärt bie Kampfe unter ben garbenclafs

fen. SDie Sorbe erleichtert, bq» \u präfumtren, n>ai fid) unter Sin«

farbigen erfi im Verlaufe beö Heben» «eigen muß., (Seroip ober ift

eö, ba§ bie ©taoten glücfltdr>er finb, bie feine gemifd)te SSeoolferung

fjoben; foroofjt in garbe alö ©louben. @erwfj aud), i>a$ bie i&kifien,

reo fie bie £>berl)onb Ijaben, in ber iKegel gor feine @ered)tigfeit

unb SSiöigfeit gegen bie garbigen jeigen. 2Me J?aupturfad)e, roarum

bie gemtfdjte Scpolferung in ben 2lmcrifanifd)en üönbern fo Diel 9icff)

inad)t, liegt aber baron, bajj bort Wei auf <£uropöifcf)e @ultur geftettt

ift. 3n Slftcn leben gemtfd)tc Nationen glücflid) unb frei neben einans

ber, rocil fie gcfdjicbene ©efittung bewahrt l)oben. <fud> in

©iibanierifo machen bie Snbianer weniger dlott), olö bie Ottulatten unb

bcrgl. Sie gefd)iebcne ©efittung jeigt bie für jebfn ©tamrn geeigs

netfte gorm ber @cred)tigfeit unb 23ittigfett.

•) Severe f^attc jebod) ben 9?u(jen, jur «btjattung frembortiger,

(lorenbcr Elemente beizutragen unb tfjat bem Wlutterlanbe, bejfcn Srdg*

b,eit fie begtinfHgte, niel>r ©djaben, ald ben (Eolpnieen,
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ber SBorn ber (?b>e; bie (Brunblage allgemeiner Sicfjerkit.

2>ie folgen feiner ©ebrecfyen unb SJeiwirrungen trafen

fie in t^rer ^erne nur wenig. Söie ba$ Üönigtlmm unter

unfähigen, blöbfinnigen Regenten immer nocfy ben wefent«

liefen SMenjt leitet, baf? baS Staatsleben feinen unerfüllt?

rerten @ang gefyt unb um feinen Scblußftein fein Streit ift;

fo blieb felbfl wäb^renb be£ SpanifaVn EibfolgefriegeS bie

öffentliche SKube in ben (Solonieen, burd) bie bloße 3&f* bet

jenfeitS be$ SD?eereö befkfyenben Regierung, in jlraft. &a$
ift gar ein günftigeS SBcrl)ä(tni£, wenn bcr @taat alle bie

2>ienfte leitet-, bie fcon feiner 3 bec — 0fm nüglicfyflen

85cflanbttf)eile beS ganjen 3"ft'^^ — erwartet werben, wab>

renb bie folgen einer unrichtigen 3(uffaffung unb äSerwirfs

lidjung biefer %bet fidj in ber weiten Entfernung »edieren;

ber «Staat feinen allgemeinen Saugen leiftet unb bod) ba$

3nbiiMbueüe fidj iftm melfad) entstehen fann*). 3" *>tn

Spanifcben Golonieen ft'nb bie treueren 3lnf)anger ber «Spa;

nifcfyen 9?ionard)ie gewefen; bi$ ber gunberftoff mis&erjkns

bener 3&een / e^rgeijiger Hoffnungen in bie gäfyrenbe äKafic

ber farbigen SBeüölferung geworfen unb burdj üerfefylte Söer*

fucfye, Reformen, bie nur eon %nmr\ fyxcuxä unb ben Eigens

tt)ümlid)feiten bc$ £anbe$ gemäß mit Segen erfolgen fonn?

ten, burd) ^ranjöfifdje ©leid>b>it£ibeen ju öerwirflicfyen, ber

triebe unb ba$ (Slücf biefer £änber, bieüeid)t auf S^r^un?

berte, jerftbrt warb.

SEtafftr war man in jenen S^'^en noefy nid)t, unb wo

e$ fidj nur barum fyanbelte, bie $errfd)aft beS einen Staate

an bie Stelle be$ 3lnbern gu fe£en, gaben bie Spanifd)en

Goloniften ber §errfd>aft Spaniens, ba$ fie in ib,rem ©laubcn,

•) 2>er £auprnu£en beä «Staat« flieget auö feinem S3cjlc^cn unb

bera aHg^ucinen Sßtrfen feiner Snftihue. 2c|tere fino grotitenUKttö

notfynxnbtge Uebct, beren Wnroenbung in »ielen Sauen niebr fdfjabct

ali nü|t unb reo ber (Staat oft fief) Otücf ju tvunfd)cn l)at, roenn fTc

nur iiu ©anjen, nicfyt in adent einzelnen jur Sfnnxnbung fommen.

«Kur barf bjcj[e, Untfrlaffung bem ungemeinen 2Uirfen feinen GHntrag

tfjun.
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ifcren C?r)ren unb i^rer SRtifje fd)ü^tc unb baS fie <\H SJarer;

lanb liebten, unbebingt ben ^orjug,

§. 62 -

fOlavia $$c?ejta itttfr £yrtet>ttd) II.

Äaifer Maxi VI., ber £e$te au$ bera .äifannäftamm ber

Habsburger, ber nun in beiben Linien crlofcbcn war, ftarb

ben 20. £ctober 1740, (*r ^atte feie ungeteilte Vererbung

aller feiner Staaten auf feine älteftc S'ojftter, SPfaria 'fytu*

fia, bie ©emarilin btß (Srofj&eriOgS ton Zosfana, granj von

l'otljringen, verfügt. Subftituirt rvar berfelben bie jiveite

^arolinifcöe Grjljerjogin, bie nod) unvermal)lte S>?arta Sinna.

s)Jdd>it 2>iefer tvürben, nad) ^aa{$abf,, bes angenommenen

Succeffiongorbnung, jimäcfyft bie j^fep^mfijjjpi ßrj&erjogni«

ii.cn, von benen bie keltere an 9iugujt II. von spolen unb

@ad)fen, bie Streite an Maxi 5ülbred)t von SBaiern vermählt

jt>ar j bann bie £eopolbinifd)en ßr^erjoginnen unb' bereu

Sefccnbcnj, jur £l)ronfolge bemächtigt getvefen fein, (San$

Guropa ^atte biefe SBeftimmungen fanctionirt unb verbürgt.

Stur SBaiern machte fd)Dn in im legten vorl)ergel>enbcn 5a§?

ren einzelne Slnbeutungen, ba§ eg bä bem Xobe bcs Äaifcrä

3lnfprüd)e ergeben U^erbe unb in ber £bat geigen bie mit

ftrantmü) am 12. 9cov. 1727*), am 15. 9lo\>. 1733«*) unb

am 16. Sttai 1738***) erneuerten Verträge, wie entfdjicbcn

man fia> fchon auf mögliche §dlle gcrüftet batte.

3n ber Xfyat ba$ 23eifpiel ber <cpanifd)cn Grbfd)aft war

locfenb unb lorfenber nod), ba£ ein Sßetb bie Regierung

vieler £änber übernehmen follte, bereu jeifbcriger feerfafs

fung bie weibliche Regierung größtenteils fremb geblieben

war. ß$ muffte bieg jebcnfallö managen 2lnfprüd)en ber

Sljronfolgerin £inberniffe entgegeufejjcn, mie man bereu vieU

•) (B.: Wrctin, @. 363.

••) ©.: Strcttn, ©. 374.

••') ©.: Koch, table de traites, 1, 337.



leidet im S3efige gebietenber Sftacrjt, nicfyt aber mit »ernad);

läffigter $rieg£mad)t, jerrüttetcn ginanjen unb altert'fchwac

tfyen SKat&gebern oerad)ten fann. 3n &f* 2$<*t bie Sachlage

erleichterte e£ b^n Staaten, bie ©arantie ber pragmatifeben

•Sanction als eine @acb,e barjuftellen, i>k fie ben lebhaften

28ünfd)en be$ alten itaiferö, um irm nur ju beruhigen, aU

lenfallä eingeräumt; bie aber eigentlich gar nid)t gebe, am
Sßcnigften in »ollem Umfange einzuräumen fei; wo man
t$ i^nen öerbenfen muffe, wenn fie fitt) ofyne 2ßeitere£ bat

rein fügen wollten.

2>aju ber ©emarjl SJiaria SEfjerefia'^ ein ^rinj ofyu

Wlaa)t, ber fein @ewid)t in biepolitifcfye S&agfcfyale legen mochte,

freilief), wäre er ati£ einem mächtigen £aufe gewefen, fo

würbe man nod) mc&r über gehörtes @leia)gewid)t gefd)rieen

unb ben $rieg noerj wütfyenber angefd)ürt fyaben. 3n bi'ß in

ben legten S^ren itarl VI. wünfdjten äSiele eine dermal)«

lung ber jweiten ßrjfjerjogin an einen SBaierifdjen Springen

unb Uebertragung be£ (*rbrcdj)t$ auf 2>iefe. 2)a$ würbe

gerwürfniffe in ba$ regierenbe Spauß gefcfyleubert fyaben*).

Slber allerbing^ fann man benfen, ba$ e£ eine .gute ^oliti^

gewefen wäre, fyättt man ÜKaria £t)erefia an ben (Srben t>on

S3aiern Dermalen fönnen. S)a3 war fein fo mächtiger §ürft>

baß (hiropa große SBeforgniffe fyätte fajfen fönnen; aber für

JDejterreid) war er, atö 5tad)bar unb eifrigfter ^rätenbe,nt

ber wtcfytigjle §ürfr. Ucberbcm f)ätte ^ranfreid) bei feinen

alten SJerbinbungen mit SSaiern bem ntdjt gut wiberfpredjen

fönnen, unb man würbe fo SBaiern uiwermerft an JDefkrreid)

gebracht tjaben, Senn ba£ Regiment wäre jterS bei SDefler?

reid) geblieben. Mein bit £iebt 9J?aria £t)errfia'$ ju ir>rem

(Bernau fyam längft für liefen entfd)ieben unb fie entfdjieb

gut. %t\m ^Pwn wäre bem ganjen <2übbeutfd)lanb lit bro*

fyenbfte ©efafyr gewefen unb in ben barauS entjtanbenen

25erwicfelungen würbe wafyrfcfyeinlid) bod) ju(e£t SBaicrn wieber

abgetrennt worben fein.

*) Ucfcrtgcnö fiarO btc jtuette (£rjfycrjogtn, fcet tfjrcr nachmaligen

SScrbinbuncj mit §axl »pn Springen, crOtoö \m crjicn Äinbbcttc.
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SBon ben auswärtigen SBerbältnitTen war fettig ju fcofs

fem Sföit «Spanien immer nod) ein falteS Stfer^ältnift unb

bie Königin noa) einer 9(uSflattung für ben 3"fanten ®on
9?l)ilipp bebürfenb. Sarbinien unjuüerläffig unb nur bura)

Slbtretungen ju gewinnen, spreufcen ein gefährlicher §rcunb.

unb auf ben man gu eiferfücfytig*) mar, als baft man fia)

feinem Sdjuge blatte vertrauen mögen, %rantma) mit las

cfyelnber ättiene SlrgeS finnenb. 9tu§(anb jwar befreunbet;

a6er aa)t £age nad) $arl VI. ftarb and) ^aiferin Stnna

unb wenn bie naa^folgenbe SRegentfdjaft gleidj bie alten 93ünbs

niffe erneuerte, fo mar bod) bei ben inneren ipofbewegungen

9üi$lanbS nidjt auf tiefet ju redmen, (Saufen fonitfe we=

mg helfen unb menn bie Sacfye fdjledjt gieng, auf bie «Seite

ber ^einbe »erlocft ober gebrängt werben. SJon bem Sorben,

»om SKeidje, oon £oUanb niebts kräftiges ju erwarten. (*ng?

lanb felbft nodj in feinem ^riebensfofieme öerl)arrenb, unb

jugleid? in einen abjiefyenben Seefrieg oermicfelt. 2>odj

biefer Seefrieg fonnte für £)efterreid) oon SBortr»cil werben,

menn Spanien gegen £efierrei$ auftrat, ober ftxantvtia) fio)

mit ßnglanb oerfeinbete.

£>od) was immer bie auswärtigen Wläfytt über bieprags

matifdje «Sanction fagen motten, bie Söölfer £>ejtcrreid)S

glaubten an Siefe, glaubten um fo williger an fie, als fie

bei einer Serftütfelung £)efterreia)S fein beffereS £ooS ju jies

r)en erwarten fonnten, Unb ta es barauf anfam, baS ba

fier^enbc ©efe£ bureb, gewaffneten Eingriff auswärtiger Wläa)tt

umjufioßen, fo war nid)t »on einem Uebergange ber gcfanints

ten 9ftonard)ie in bie £änbe eines ßinjigen, berSWaria Zhu
refia oerbrängte, fonbem nur oon einer %tx$Mt[\m$ bie

Siebe. Unb in ber (!rbtod)ter felbfi lebte ber (Seift bes .Spau-

feS £abSburg in »oller jlraft; fie eerjmeifelte nid)t an fid) unb

ib>er S3ejtimmung; fie maa^te feine CTonceffionen unb nur

entreißen lief fie fid), maS fie nid)t länger galten fonnte.

SWilb, fanft, mütterlid), nia)t, wie ßlifabetf), fid? freuenb,

ben ÜÄann 511 fpielen, war fie boa) eine ea)tt Xoa)tev §abis

*) «Stofj t cifcrfüd)tt'3,
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burgS unb üerftanb, eine trotte ju trafen unb ju befyaup*

ten«).

<3te übernahm bie SKegierung unb fejjre ftdj in 33efig,

\m$ im spolirifd>cn ein nod) größerer Söortrjcil ijt, als im

Cioilprojef;. 3^" 9totification$fcf;reiben würben fafl überall

freunblid) aufgenommen unb anerfennenb erwiebert. Skiern

jebocfy fattt fdjott bei Sebjeiten ftcivl VI. ©d)Wierigfeiten

erhoben* ) unb weigerte fid) fogleid) bei belfert £ob entfanes

ben, bie S^ronfolgerin anjuerfennen. ßbenfo «Spanien, wa$

in ben öfttt^en unb füblid)en sprooinjen ein ipeer jufammens

gießen ließ, ^ranfreid? enblicf) benahm fid) rjöflidj, aber

au$weid)enb, oerfpraa) in ber £auptfaa)e bag&efle, leitete aber

au$ Ceremonialäweifeln einen (Srunb jur Sögerung ah*

Spater (20. 3an. 1741) conbolirte i$ jwar, jebod) olme ber

pragmatifcfyen Sanetion ju gebenfen.

spr rußen fcatte SJiaria £r)erefia unumwurtben, ja jus

erft anerfannt unb baS SSefic öerfprodjen unb angeboten.

Unb gerabe Preußen mar t€, ba€ juerjt bie £)efterreid)ifd>e

ßrbfdjaft angriff, feinen Xbeii baran forberte unb ifm wirflitt)

erwarb, greiiid) e$ ftieß bie pragmatiftt)e Sanction nid)t

um; e$ erfyob feine ßrbanfprüaV; forberte feine Teilung

>

eS »erlangte nur »on ber jeitweiligen unb anerfannten 9te=

gierung £)efterrei<i)$, baß fic 2infprüd)en nachgebe, bie spreu*

ßen für altbegrünbet erflärte; jule£t ba$ fie ber (Gewalt ber

ltmftänbe ifjr JHecbt gebe.

griebri<fo SSBilbelm I. »on spreufjen mar feit bem 31.

SWat 1>40 tobt. «Sein <2or)n unb (*rbe, griebria) II., ber

ßinjige, ber sp^ilofopt; »on «SanSfouci, ein Cfyarafter, ben

bie bamaligcn £öfe nidjt begreifen fonnten unb be$f)alb, wie

gewbfynlitt), geringfcfyägten unb ben bie folgenbe 3 f i* oewun«

bem, aber bod) nid)t begreifen lernte, f>arte bie 3"8*l ber

Regierung ergriffen. «Sein ^ater, feine ^tlb^erren, fein ätolf,

°) <5inc grau fann nidjt »crroalten, afcer feljrgut regieren; unb

je grofjer kr (Staat tft, befto kffer.

••) 33efonkr$ im legten Sa^re. (£in un&egreifttdjer 2BU>erfprud)

mit ber auöbrutflidjen Wncrfennung com 1. «Sept. 1726,
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ba$ SluSfanb, erwarteten wenig üon ifjm, aU ©onberbarfeis

ten, <5d)wclgercien, sprunf unb <Sd)wäc&en. Einige S)id)ter

erwarteten ein 9\eid) ber Stufen, einen Sluffcbwung ber fünfte

nnb SUiiTeiifdraften auf 3)eutfd)em iBoben; einige $prnlofopl>en

ein frieblid)e$ Regiment ber äöeiöbeit ünb £ugcnb, auf bic

SJcoral bes ^rioatlebcnsv auf tk ©runbfafje beS 5>lntimacd)ia--

tell gegrünbet. Unb biefe Regierung warb eine friegerifd)e,

eine erobernbe, eine nüchterne, tätige, fparfame, mit allen

<pil.fömitteln ber (Gewalt i
ber Örbnung unb Sd)laur;eif

umringte

!

^-riebtid) IL r)*t bie Söelt burd) feine Grfofge in Qu
ftaunen gefegt; er ift lange %tit als bie Seele ber @uropäi=

fdxm ^plitif betrachtet Sorben; feine «Schriften finb toll »on

Weift unb ^lenfcjjenfenntnifj; fein SRanie ging in taufenb

Sagen unb 2lnefboten burd) bie $ßclt; feine %>erfönlid)feit,

mit ber (*infad)f>eit feiner äußeren Haltung, feinem furjen,

geraten, oft nad) bem äJolfSoerftanbe Derfafyrenben Söffen,

unb feiner fid)tlid)en geizigen Superiorität machte il)n ju eu

nein üolf»tr)ümlid)eu gelben; in ben fpatern Safcen f***W

Regierung warb er aud) btircf) innere Reformen Juni SKiu

fter anberer dürften. Unb boef; erfd)eint er in taufenb ipanb?

hingen mel)r t'lug, als weife 5 bod) . fd)ienen feine wid)tigften

Saaten im sÖSiberfprud) mit feinen Örunbfaijen; bod) fyat er

fid) juwejlen gärten unb ättaa^regeln erlaubt, bie bem ge=

frönten <>pbilofopben nid)t jum heften anftanben, bod) finb

feine Schriften nur eben geiftretdje 9\r)apfobjeen, ober ge«

fd)icf'te Sd)u(?reben feinet SJerfat;ren$; bod) fonnte fein politi*

fd)es. ©ebäube ein spaar $&titfau nad) feinem £obe mit

bem Umfiurj bcbrobitunb nullte bttrd) $an$ anbere Mittel

gerettet werben, alu bie Seinen waren; bod) finb alle feine

inneren Reformen -311111 großen £l)eile iWllig verfehlte kleine,

ober blojj Verfeinerungen beS befte^enben Si)ftem3 unb fei*

neswegeö neue unb tiefere ©runblagen eineö fwfyeren ^uftan*

be$ gewefen; unb bod) war er, bei all feiner ä$olf£tr)ümlid):

feit, rtid)t eigentlid) 'beliebt bei feinem Sßolfc unb bie 5)iaa)=

rid)t feines £obeS warb im XTlüslanbc mit größerer Xratier

empfangen, als im 3nlanbc.
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<Sott man au# biefeii Örfdjeiriüngen ben <5$(u$ jiefyen,

ben äfiandfte barauS gesogen Ijaben, baf$ er ntc^t^ gemefen.

fei, als ein fcfjlauer unb fcerjlofer (*goift*)> fo mürbe* man
tfnn mieber fetjr unrecht tfmn. £aufcnb güge anä feinem

geben nnbrrfprec&en beim SlllerbingS feine eminente $lugs

l)eit hat ir>n oiellridjt gehemmt, jur Sßeisr^eit jtt flrebeiu

2>a$ itfcjflid&t f^f» ber &*$> Da$ 0ier Äluge in SSegeifrerung

für lic 33ercd)nung feiner äftittej bt?n Sßertfy be$ groecfeS jii

mägen oergif;t, unb ben Reifen geringfd)ä0t, weil er lijliger

ift, ali? üDieftft -ÜlflerbingS, baß Öemütt) mar nicfyt üormal«

tenb in feinen Jpanbdmgen; menigjten$ nicfyt im «Softem fei*

ner ipanblungeu. Sein äSerftanb nun ?u eminent, al$ bajj

er nic^t haä (yemütt; fnitte unterjochen füllen. Slllerbingö

mar ber (SntnbtypuS feiner «Schritte nidjt eigentlich »orjugäs

meife ebel )u nennen; beim er mar fäfcig ju £ijicn unb Staus

fen, iü Srolmngen unb (Semaltmitteln, mie fte einem uor*

maltenb noblen ßfrarafter moralifd) unmöglich ftnb» Hub

bod? mar er empfänglich für ßbelmut^, mußte ih>n ju mürs

bigen,. Rubelte nid)t feiten ebel unb f)at gemi§ gemünfcfyt,

ba£ er e$ ^ätte. für möglich galten fönnen, ju jeber %tit

ebel ^anbeln $u fönnen» Hub boeb mar er i?on Statur unb

manchen Umftäuben in feinem 3ugenbleben mit ber Einlage

begabt, an (Seift unb ©emütf) eine gierte ber äöelt ju mer*

ben. Slber ber 2>rucf, unter bem er oon feinem äJater ge*

*) <£* gibt"«6cr()nupt ntd>tö lljertcfettreö tmö In feinen ^otgen Uns

teilbarere«, ali bd$ dbfprcd>cnt>c Urtfecil, mit bem man über ben (Ltycu

ralter eineö 93tenfel)cn fiel) fertig maefet, intern map ü)n fur^mcg für

gut ober fc()lcci)t crfldrt. "3 tiefet einmal wenn man fpecicllc pfncfeelegü

fefee (^igenfcl)aften, naefe ber bürftigen Stfomcnctatur btefer cbcrfidcbücfejten

öder SÖijfcnfcbaften, anführt, fommt man jum 3tel. 2)enn biefe finö

bei jebein ÖKenfefeetv mieber Sfnbere unb man trinn über feinen KRen«

fdicn urtbcilen, ebne bav @an,e feineö ÖDcfenä, boö Sneinanbergreifen

feiner geifiigeni un-b gern ütbigen Sigenfcfeaften, ben <£tnflufj feinet ©efeief*

falc unb SBerfeältniffe in, fmmgung ju
.
jict)«n unb tvirb auefe bann

noefe. niefet »ollftcinbig. $um Siele fomnien, mcil fiefe Ütiemanb r>6tlig in

bie «Seele be^Qinbern feineinbenfen fann unb meit bic ©praefee ju orin

tfi, um alle Nuancen ju erfefeopfen. Unb man fpriefet öön ©ereefetigfeit

ouf ber <5rbe!
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galten würbe, ber für folct) einen So&n weniger als irgenb

3emanb gemalt war*), t)atte junädjft eine SBitterfeit in

feine «Seele geflößt, gegen bie er nur in feinem Sclb|lgefüt)l

unb ber $eracf)tung be$ ättrifien aufter ir)m Sdjutj fanb;

fyatte ibn frühzeitig geroöfmt, a\x$ ber SSJclt ber äßirflidjfeit

fidj in eine s2öelt be£ 3^ra^ ?u flüchten unb an einer S8er;

einigung Leiber ju Bezweifeln
; fyatte i^n enbliaj ju S3t*rfc^Iof=

fenfyeit unb ju mancher aSerftelfung unb £ift genötigt, wo;

burd) fieb eine ©enwbnl)eit befeftigte, ju welker in @efd)(ed)t

unb a$er&altni|Ten fd)on bic Anlage begrünbet war. S>enn aud)

nad) feinen Siegen blieb ^reufcenS Stellung immer eine tyxa

färe. ßr fanb ein Sehieö ®efd?led)t um fia). 35ie wenigen

watjr&aft eblen unb »ollenbeten ©emütfjer, bie ifyin begegne«

ten, lebten in Stiftungen, bie mit ber Seinigen nia;t fwrmo:

nivten unb ifyr fyöljerer SHSert^ üerfdjwanb »or feiner Su=

t>eriorirät bei Söerflanbeö. Gr t>eraa)tete bie ättenfdjen **) unb

wünfd)te boefy, ifmen wol)ljutt)un unb ba$ niajt bloß, weil ber

äJerflänbige ein 23ebürfnijj füt)lt, »erftänbig, folglich nüjjlia)

ju banbeln, fonbern \va$ t$m nod) t)ör;ere Gb^re madjt, er

wünfcfyte e$ in feinem £erjen. Siber es tfout bem äßertl) je*

ber Älo^lt^at Eintrag, wenn ffe mit ä*eraa)tung erjeigt wirb.

(Sein Unglürf fyatte Um ju feiner geiftigen erjie&ung bie

granjöfifdje Literatur finben laffen — unb wo fyätte er ju

feiner %ät eine anbere finben follen, an ber fia) ein (Beift

wie ber Seinige näbren fonnte? 3n fc^fcr Literatur, wie im

gangen frranjöftfcfyen äJolfe, ift unter blenbcnbem Steine unb

^od)tönenben trafen eine tleine, materielle $lnfd>auung bcS

£eben$ Ijerrfdjenb, Sie fdjmälerte if)m ben freien, grofjartü

gen llmblirf, ben ©inn für bie liefen be$ gebend, ben ©et

•) <£fl mad)t $r(ebricr) It. <£bre, t>a% et an einem Safer, ber ibm

mnnd)C$ fclOjt aScracbtlicbc bafcen mujjte, nur bie cMeren ©eitert ju fm*

ben mujjte unb bie Jpdrtcn pbnftfcber £ranfl)ett ju 2aft legte,

") „Otoubeh @ie einem SUtann," jagte er, „ber breiig 3abre hat

Äonigetjonbtverf getrieben, id) fenne bic SWenfeben ; c'est unemechante

face; il faut les contenir." Sic Älttgjtcn finb JU fold)em ©fallbcll

geneigt; ein ©cfyrttt weiter jur SHJeUbett unb fie würben anberd ur*

U)cilen.
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bauten ber ^nfunff. «Sic raubte ifjm ben religiösen £alr.

«Sie nährte bie Slnficfyt, ba|5 bat Seben ein (SfyaoS üon (ff«

bärmlid^'eiten fei, in welchem ber SBeife nid)t$ ju tfntn fyab&,

ai$ fid) mit erträglichem SJtutlje, leiblicher ßljre unb tttöcja

licfcfier dlu$[i$Uit burd)fd)lagen. darüber brängte fia) bodj

oft feine belfere Statut bttrd) unb fein gewaltiger (Beift, oon

ganj anbenn <Sd>lage, al$ ber ber i()n umge6cnben ©opfjifien,

fein richtiger ^Blicf unb fein mächtiger ß^rgeij mad)ten ffd)

ebenfo geltenb; wie feine Sage, bic (Bemalt ber SSer^cMtnife,

»on ibjn gerabe erfannt unb befolgt werben mußten, ©eine

Salbung war oberftöä)(ia)j au$ SScmeruingen erwacfyfen, )nk

fie ber naefte äSerftanb oon ber SUißenfcite abfdjöpft unb für

fcfyarfft'miig rjält, weil fie ajorurtfyeile befampfen, in benen

»ielleicfyt tin riet tieferer «Sinn liegt. 3n ber inneren $er«

walttmg entzog er ft'd) bemguge bergeit nid)t — wie tonnte

ba$ ein ßinjelner? — unb gieng meijt oon falfdjen (^runbs

fa0en au£, weil er i>it tiefem töefege nidjt erfannt fcatte unb

5llle$ na$ einer SGßeife beurteilte, 5eben Zweifel aber, ben

feine eblere ÖJatttr mob,l aufregte, befdjwirbtigte er baib burd)

bie öcwöfynung, jwifdjen ber 3^ nnb bem geben jenen gc*

fä&rlid;en Hnterfdjicb gu machen, ber »er 3(ilem ben 3>mU
fd)en geläufig itf *)* <2o warb eö eine überaus begabte unb

au fond wo^lwollenbe Diatur, bie mit großem (§efd)icf bie

SJer^ältniffe be$ Süigcnblicte ju möglichem SBort&eii jtt fel>

ren wußte, mit raftlofer £l)ätigfeit ben nact)n.en gufifinbeit

iit ndcfyften Mittel wibmete, fid) oon if>ren S^cen in ben

äußeren <Sd)ritten nid)t irren ließ
1
'*), cbenbc^alb bie Mittel

nia)t atfgufireng abwog unb einem großen ül>ortl)eil ni<$t ja

trogen wußte, mit bem (Beifre, ber fo ©roßeS burcfyfdjaute,

nun aud) sMeS beurteilen wollte, weber an fiel) nod) ifymt

•) 2Bcr bic ©curfdjen nacl) iljrcn JpcwbUingcrt Uuvtfyiün teoKtc,

würbe ir)nen Unrecht ri)iin; wer sen tfyren «KctJcrt unb fcl6fl ©ebanfen

auf ifjrc (Schritte (erließen, ficlj ntdrfjttg irren.

00
) Sfttcrbingö warb er für ^unblutigen, bic Satt fiel) cffou&tcn

getabett, weil man glaubte, er wüßte eö fccjfcr,

33üinu, enrop, <5raar«nf>;ft. 11. 18
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38erfen rechte greube r)atte, in itjren (Schöpfungen fid) an

bie Oberfläche t)ielt unb in einer geheimen SBitterfeit ber

(Serie unb ber tiefgewurjelten (£eringfcr;ä£ung gegen bie gro$e

SWefcrja&l be£ $ienfa>ngefcfylecr;t$ einen ©runb fanb, bag ©e*

miitt) surücfjubrängen*) unb ftet) felbjt mit einer Ärufte oon

&älu su umfcfyansen, bie biefeS $erj bei taufenb ^ritten

ermutigt, aber unter ber e$ ju anbern 'Bäten befto bitterer

gelitten t)aben mag.

3ule£t i)at auet; griebria) ber Crinjige fein anbereg £fy*

ftera »erwirflicfyt, als roa5 bat Mgemeine ber Seit war. Slber

er bat et auf eine überaus fluge unb ttolljtänbige Slrt »er*

wirfüd)t. 25af? er nid)t etwat SBejfereS unb ©rö$ere$ ge*

fdjaffen, xvat läßt fid) barüber fagen? Söielleicfyt wenn er et

»erfucfyt t)ätte, würbe man ib)n nur alt einen tt;örid)tcn <3ons

berling in ber @efd)id)tc erwähnen. S>enn et war nid;t in

Sanb unb %eit, wat man wünfcfyen mag, baf$ er get|an

fyätte. Saß er unglücflicr) war in feiner falten 33erftänbig=

Feit, audj bat ift für ben (Seift feiner Snftitutionen t>on ^olge

gewefen, wie benn feine ganje ©efe£gebung 9?ii$trauen atfa

met, war aber in fid) felbjt feine ©träfe. Seine Mittel wa-.

ren bie feiner ^üt unb er wenbete fie nia)t mit Vorliebe unb

nid)t oljne fcfyeinbare dlotfy an. 2ßar boap ber erjle gelbfyerr

feiner %ät in feiner SBeife friegSluftig ju nennen. Sftutljs

willig, in ber bleuen 2lbficr)t, friegerifcfye Lorbeeren ju erfrag

ten, feinen Tanten mit blutigen 3"0 fn in bie ©efcfyicfyte ein*

antragen, wie Maxi XII., t)at er feinen $rieg angefangen

j

attd; ben Grfteu nid)t.

Neutral in ben Söerwicfclungen ber JDefterreia)ifct;en Crrtv-

folge bleiben fonnte ^riebrid) nid)t, wenn er nicfyt allen 5in=

fprttd) feinet £anbeS auf ein politifcfyeg ©ewicfyt in ben $ä\u

beln (furopa'ö aufgeben wollte. Qt war feinen SSorfafyren

»on S3ort^eil gewefen, baß fie in ben früheren Bewegungen

nur üon äßeitem als $ilftmaa)t ft'a) äkrbienfte erwerben unb

°) £>arum warb er nid>t fo Qcliibt, rote feine Popularität cö ers

»arten liejj. SDer Ätugc wirb bei« SSoIfc lticrfanubig, aber nur Siebe

wirb mit Siebe ertviebert.
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im §>mrergrunbe biefer großem ^Begebenheiten fid) confolibis

ren fonnten. Sttflftir aber waren Damit me(w Slnfprüdje unb

9(tu>fid)ten erworben, al£ ba% $ßrcuf?en$ attfftrebenbe $?ad)t

reell bcgrünbet unb erliefen gewefen wäre. %n biefer neuen

förage aber, bie ba$ dxeid) im 3ftn wflen berührte, Fonnte

griebrid) nidjt bte Stellung feinet ä>ater$ unb (Srofcoaterö

behaupten. $attt bod) biefe (Stellung f$on bie ^olge ges

^at>t, ba$ ba$ SluSlanb weniger 3vücffid)t auf spreußcn nal)m,

al$ e$ forbem ju fönnen glaubte. .*pa»e bocp felbft ber SSi«

fd)of üon güttid) bciu .König grifbrid) £ßill)clm bie Sotis

oerainetät »on §>er|tal, einem <Stücf ber oranifdjen (Jrbfcfyaft,

ftreitig gemacht, unb bie Untertanen in <3<$ug genommen,

al£ fte bie £ulbigung geweigert, aua) prettj$ifd)e Sßerber ücrs

haftet, ^riebria) SBil^clm begnügte fid) mit ltntevt)anb(uns

gen; ^riebrid) fegte eine grift unb nac^bem biefe öerfrridjen

war, erfd)ienen (14. <Sept.) (*recution£truppen, [einrieben

$rieg$fteuern au§ unb wie fet)r pdj ber S?ifd)of jfrätibte unb

nüc S>iäd)te anging, oer 3lbjug ber unwitlfommenen ©äjte

ntu^te mit 60,000 SKtljlrn. erfauft werbein £>er Äaifer aber

War in biefer <2acbe spreufsen nicbt willfährig gewefen unb

fyattc 2lbmal?nunggfd)reiben erfaJTen. ßbenfo war granfreid)

ben 2lbfid)ten *preuf;enä auf einen 3fnr$ei( ber ^fäfjer (*rb;

fcfyaft nid)t günftig; ba it)m natürlich an furcfm Vlafybavn

nidjtS gelegen war. lim fo efeer mußte §riebrici) fia) auf

einer anbern (Seite nad) 3(uäfi<$ren umfefyen.

35ranbenburg i)attt Slnfprüaje auf einige <Sdjlefifcf;e £er*

jogt^ümer: auf Sä0*ro&orf, w*$ einem Jüngern Swcig bes

.Kürlaufes gehört fyatte, aber weil ber £>erjog Sjofcann (Beorp,

als §lnl)änger beS ^pfdljer (SegenfönigS oon SBölmien (162])

in bit 2la)t gekommen, ton iDefterreici) eingebogen Worten

war; auf Siegnig, SSrieg unb äSoftfau, in 5<>(ge eöia (*rb=

oerbrüberung oon zweifelhafter (^iltigfeit, beren dttfytt man
aurt), aber ebenfalte unter jweibeutigen Umjiäuben entfagt

batte. Saö war 3üle3 nur SSorwanb; iit £auptfatt)e, ba|]

$>reußen eine Erweiterung beburfte unb Mtaft unb (Seiegens

&eit fid) güuftig fanb. 3>«$ war ganj im ©efdnnade unb
18*
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nafy ben politifc^cn 5(nffd)ten ber Seit unb wenn man bei

griebricfy ein äJerfaljren gctabett %atr xvat man Bei «Sieben,

unb SHufjlan , bei ^ranfreidj unb »Spanien, bei Skiern, bei

SSranbenburg ju anbern %tittn, bei SDefterreid) felbjt fcfjr na*

türlidj gefunben fyat, fo gefajaty e$ atlerbingg, weil et gerabe

»on §riebrid) aus unb gegen bie ^aiferin Wlaxia £fjerefia

gieng. 2>em spfjilofop^en ^riebridj Ijielt man unan|1dnbig,

mat bei bem «ftönig nia)t befrembete. Aber ^riebrid) war

in §anbfungen $önig unb er|r auf ber <3tubir|Tube sp^tfo=

fopfj. Ate spfülofopfy °) würbe er fein £anb »ielieid)t recfyt

glücflid) gemalt §aben unb gewiß felbjt weit glücflid)er ge*

wefen fein, aber er wäre nid)t ber 33egrünber einer ßuropäi;

fdjen Qkoßmacfyt geworben. Wian meinte ferner, griebridj

wäre et ber Stanfbarfeit gegen $arl VI., ber fia) in bem

bekannten ^amilienjlreite naajbrücflia) für t^n üerwenbet,

fa)u(big gewefen, nia)t gegen bejfen Softer aufzutreten. 3ns

beß abgefefyen baoon, baß jene SUerwenbung bod) wob! aua>

i^ren politifajen ©rttnb ^attej fo fonnte fie if>n f)ö$ften6 ju

einer äfjnlidjen S^eilnatnne in einer gleichfalls rein perfönli*

<$en Angelegenheit »erpflicfyten ; nid)t aber ben Regenten fefs

fein. Sieben wirb man ben dürften muffen, ber fi'd) t?on fo

ttwat bejummen läßt; aber unter HmjMnbe wirb er $u ras

beln fein. Gnblidjwar es bie Stellung be$ SReid^jtanbeS, ber

gegen bat Grbe bet $aifer$ auftrat, bie Unwillen erregte.

Wlan tyatte bie SBefämpfung bet jfoiferä burd) $Heid)Sfürjten

gebilligt; wenn ber ©runb baeon im dida)e fetbft, in ges

meinfamen politifd)en, ober fird)lidjen Sterten lag. Aber t>a%

biefer 23ranbenburgif$e äftarfgraf, ber gurfl eineö £anbe$,

bat in ben großen Seiten beS 9ieid)e3 nie eine 9iollc ges

fpiclt; baß biefer, wie ein frember gürft »on bem (*rbe ber

$ab$burge erobern wollte, bat fanb man entfefjlid). Allein

er wollte ja eben bie legten (Spuren ber llntertluintgFcit bet

SKeid^fürjten »erniajten unb eine $)iaa)t grünben, bie ber

£}cfterreid?ifa)cn gewaa)fen fei. 3&m Utöfi §at bat Alles

feine <Scrupel gemacht unb %ebet ifi fein eigener bef!er 9via).-

•) SU* ein Wnberer, rote er tvar.
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ter. (£r fcielt, totö er tljat, für feinen <3taat gut unb nös

tljig unb er glaubte, als SSeberrfdjer biefeS Staats ocrpflid)*

tet $u fein, Un 3"tere|Ten beffelben jebe §Hüd'ftd)t ju opfern.

SSßir finben, ba% er ängfHid) erwogen t)at, ob er ben

Sdjritt wagen bürfe*); aber nirgenbs, ba% er jtd) <Sor»

gen über feine 9\ed)tmäßigfeit geinadjt. (*r vertraute ber

(*rfat)rung, ba$ bk Urteile ber SGßclt burd) ben Erfolg bes

ftimiut werben. Sie (Eroberung war ungered>t. SaS ift jebe

Eroberung. 5reuen wir un ^/ toenn bie Skrfyaltniffe berSßelt

fid) bcrgeftalt orbnen, ba$ bie Eroberung auf^rt, im fajcins

baren 3ntere ffe ber «Staaten ju fein. 5(ber fallen wir fein

ju partes Urteil über einen jungen dürften, ber an ber

©pi£c eines tüchtigen £eereS bie günjlige Gelegenheit, feinem

«Staate gu fd)affen, roaS ilmt feblt, nia^t »erabfäumen will

unb ttyut, woju fo grojje SUerfuapung unb fooiel SSeifpiele

winften.

Qx fd)itfte ben Grafen Gotter nad) SBten unb lief* iDes

fkrreid) feinen ganzen SSetftanb, fowof)l jur 21ufre$tt)altung

ber pragmatifcfyen ©anetion, als ju Unterftügung beS Ges

mafylS ber Königin öon Ungarn hä ber $aiferwal)l anbieten

;

wenn i$m bafür baS £erjogtr)um <3d)leften würbe. Äurj

barauf gieng er »on einem $iaSfenball jur Sirmee ah unb

riirfte (23. See. 1740) in Sdjlefien ein, efye nodj fein Ges

fanbter naa) Sßien tarn» 6s ift mefcr als wal)rfd)einlidj,

bafj bie Slnnafyme biefer ^orberung £)efterreidj oiele Unfälle

unb Srangfale ber nädjtfen %<xfyt erfpart; öiedeiajt IBaiernS

Unternehmung im «Keime erftidt, ^ranfreia) jurütfgefyalten

unb jebenfallS einen frühen unb fiegreicfyeu Ausgang beS

Kriegs tn-rfd)afft §ätte. Senn griebria) würbe fein £ßort

gehalten unb SllleS getljan fr)aben, für bu Gelegenheit, ben

böfen ©cfyein »on feinem ßrwerb ju entfernen unb fid) reb;

lid> feinen £ol)n ju oerbienen. Siber eben fo ift es fefjr nas

türlia), baj? man einen g-ürften, ber mit einer grunblofen

gorberung fyevcorfam, bellen plö£lid)er Unfall naa) allen Ums
jMnben ben ^oc^ften Unwillen erregen mufjte, unb t?oc bem

•) Oeuvr. ^osth. 1, 251,
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man ffcr; nidst su fürchten gewohnt war, nid>t ofyne Söeites

res eine für wertfjooll gehaltene sproöinj abtreten mochte,

b!oj? um fid? gegen ungewiffe ©cfaljren ju fiebern, benen

man allenfalls nod) gewacfyfen }u fein glaubte. S)ieS befon?

berS bei £absburg, baS nid)t fo fa^nett mar, nachgeben unb

Bon feinem dxtfytt ju meinen. 3<* man fonnte benfen, e$

fei je§t boppclt gefctr)r(id), irgenb eine Goncefjion ju machen,

bie Gonfeqttenjen aufregen mod)te. ^rei(ia) fam $MeS auf

bie (Jntfcfycibung ber 9)laa)t an unb wenn man burd? jene

Conceffton einen tüchtigen ^rettnb gewann, fo brauchte man

Ut (üonfeciuenjen , bie fid) überbem au<fy orjne Vorgang ein*

geftellt bdtten, mel weniger 311 freuen.

£)efterreid) antwortete mit Stürbe, es fönne in feine

Verlegung ber pragmatifd)en «Sanction willigen, wie jebe

Abtretung fein würbe unb werbe ft'ä) auf feine llnterfyanbs

lungen einladen, fo lange ein sprcu$tfd)er Solbat in <2d)les

fien ftänbe. (*S wollte Einiges einräumen; ^riebrid) wollte

fid) mit weniger begnügen; man fonnte jid) aber über nichts

Sicheres einigen unb £>efterreid) »erlangte m»örberft (*ntfers

nung ber Gruppen, wä^renb biefe bis (£nbe Januar, mit SlttS*

nannte breier geftungen, baS ganje, üon Gruppen entblößte

Steffen befeijt Ratten.

RJon spreupifdjer «Seite war bei ber ganzen <3adje ntc^t

fo viel risfirt, wie man glauben mochte. §r 'ebri4) wußte

fe£r Wor)l, baß eS Defterreid) an Gruppen unb ©elb fehlte;

baß bie 2llliirten ftd? nid)t t>iel barum flimmerten, was aus

Sd)lcfien würbe; wie beim in ber %$at Qrnglanb, fhttt £ilfe

311 fenben, bem Sßiener $ofe bringenb rietb, biefen neuen

(Gegner burtt) Söergleid) ju befd)Wid)tigen; enbliü) ba$ üon

anbern Seiten fyer über £)efterrekb Stürme hereinbrechen

Würben. SGBarb baber •griebriefy aud) befiegt, fo war eS nur

eben ein feblgcfd)lageneSlinternebmen, für welcbeS man feine

9\ad)e ju fürchten f»atte unb baS man allenfalls 0011 Stottern

aufnehmen fonnte. %nbe% eS fd;lttg nid)t fcbl, £>efterreicb

fammelte, unter §elbmarfd)all Stouperg, ein £eer in Wlafc

reu, baS bit Preußen aus Sdjleft'en vertreiben follte, aber

bei 9Wollwi$ (10, Slpril 1741) na# einem febr zweifelhaften
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Kampfe burcfy ba$ rofc^e geuem be$ preujHföen ^u^üolfö

bejiegt warb. 5*^"$ WM nun in ©djteften, wo er fdjon

öorfyer ©logau genommen fyatte, barauf S3rteg nafym unb

nun bie ^Belagerung »on 9teif*e begann. JDefterrei^) Ijatte

Feine Sruppen, it)n ja vertreiben, ßnglanb wollte vermitteln

unb bie Seit tterftria) in llnterf)anblungen, bie 6alb Seiler*

reiclj mit spreufjen t?erföf)nen, balb 3ßreußm gan$ auf bie

&ätc ber @egner ber pragmatifcfyen «Sanction führen follten.

2)enn nod) fianb c$ nidjt auf biefer; nod) wirfte e$ nur für

eigene gnwfc/ nidjt auf eine allgemeine 3^ücfelung ber

£)efterreid)ifdj)en ä>conard)ie fyin. Slber bie ^artnädigfeif, mit

ber ifjm 2llle$ geweigert, ober nur baS Un6ebeutenb|le ge-

wahrt werben follte; bie Abneigung äftaria 2^erefia'£, gerabe

biefem t>ert)a^teften ^einbe irgenb etwas einzuräumen; bie

äJcrfcfyläge, bie man i^m machte, fiatt <©d)Iefien$ ilmt tttytä

in ben 9tieberlanben abzutreten j bie spiäne, bie man mitten

in aller 33ebrangni$ auf feinen SRuin richtete; bieS 5ll(e$

Drängte it>n mefyr unb me^r auf Seiten SöaiernS unb %xanU

reidjö. SJcaria £6erefia'$ £artnäcfigfeit warb aber burd) bie

©eburt eines «SofyneS, be$ Cfr^erjogS 3»M (l3* 3Äay

1741) nur vermehrt.

§.63.

granfteicr;, wiewohl es für fta? felbfi cor ber .«panb uid)ti$

in 5lnfprucfy nehmen Fonnte, war boa) bie «Seele alfer Unter;

nefymungcn gegen Sefterreid). 8$ ergriff in biefer ©adjlage,

wie nod; nie eine günfugere ftd) bargeboten, nochmals jenen

alten, auf ben «Sturj biefeS £attfeS gerichteten splan. §t«s

lid) in uubejümmter, formlofer ©eflalt. £>enn fo wibeifprc;

djenb waren bie Slnfidjten unb 2lnfprüd)e, ba%, felbfi im g-all

*) SScrflt. (de Spon) memoires pour servir ä l'histoire de FEu-
rope depuis 1740 jusqu en 174S. ä Amsterdam; 1749, 3 voll. 12.—
(£)(enfd)ldgerd) ©efdjidjtc bc* Sntcrreflni nöd> Stfcffribcn Äarl VI. —
Coxe a. o. 0«
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be$(Belingen$, wofylju erwarten ftanb, bie Söerbünbeteu wür«

ben nad) brm Siege ffa) unter einanber bekämpfen, Senn fo--

Wö$l Skiern, als «Spanien, als «Saufen mad)ten auf bk

gefammte (Erbfolge, sprengen ttnb Sarbinicn auf Steile bies

fer unheilbaren ßrbmaffe 3lnfprucfy unb ^ranfreid) maa^te

Feinen Slnfpriidj, modjte aber befto größere 3(bftcfytcn fyabtn.

«Spanien ftü^te fid) auf bat dUtyt ber alteren £inie be£ §>au=

feö £ab$burg, beren ßrbc in Spanien baß §>au£ ä3ourbons

3lnjou, unter SSerbrängung ber jüngeren Stute jene$ §aufe$,

nur burd) weibliche Slbftammung unb meljritraft SEejtamentS,

aU Äraft (£rbred)tö, geworben war! tiefer S(nfprua) war

nid)t gefä£)rlid), wenn er attdj weniger wiberfinnig gewefen

Wäre. Senn Spanien fonnte iDefterrcid) nid)t erobern unb

wollte and) in ber Xijat nid)t$ alt „ein ©tüdcfyen £anb" für

ben jüngeren So^n feiner Königin. «Sarbinien wollte ton

je^er SWailanb. Sachen, im 3nnmt be$ £eräen£ £)ejterreid)

ergeben, badjte bod), wenn einmal bie pragmatifdje Sanction

ßcjturjt werbe, fö fei ba$ 9tca}t feiner Äurfürfiin, a(ö ber altes

ften jofep^inifd)en ßrjtyerjoßin, bod) and) einen Xfytii ber S3eute

wertt). Sie ernftejten 3lnfprüd)e erfyob latent. G£ begrün;

bete biefe gunac&ji auf bk Sibftammung ber Äurfiirftin oon

Sinna, ber alteften Xod)tev $-erbinanb£ I. unb auf ein Xu
ftament be$ £e£tercn, worin fielen foKte, ba§ in Crrmanges

hing männlicher geibe^erben bie gefammten £anbe ber Ses

feenbenj feiner Softer folgen follten, wä^renb in bem oors

gegeigten originale ftatt oon männlichen oon efyelid)en £ei-

beeerben bie Siebe war. Sarauf wenbete man auf bie Sacfye

ben alten leljnwc&tlicfycii Streit an, ob ber weibüd)cn $efcrtis

benj be£ erjlen SBegrünberS eines #aufci, ober ber be$ \t%*

ten männlidjen (?rbcn beffelben ber ^orjug gebühre*). Wlan

machte aber and) gelteub, ba£, wenn auefy im SUlgcmcincu

°) gür (£rficrc$ fpridjt beiö ftrenge Ofcc^t. £cnn baö (JrOrecfyt ber

Secfjter bc» erften Segrimborö war ju @unften beö 9Rannö{iattime6

fuGpenbirt reorben, muffe eilfo aufleben, fobatb ber @runbfa£ ber

männlicbcn Erbfolge sertaffen roufbe; giir baö jBweire fpriebt aber bie

•polirtf, reeldje bie Äronc nioglicbjl in ben nadjjten ©e|cbtecl;tcrn crbal*

fen tvitf unb behalt auet) bie *pwi^.
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ein Crr&recfyt Sftaria £f)erejta'S ftatuirt werben follte, fie boer;

dB STßeiO unmöglich in alle S3eftanbt^et(e ber Crrbfcrjaft, na«

mentlid? nid)t in biß SKeidjsIanbe unb in bie böt)mifd)e $ur

fucccbircn fönne. 3nbc fTen feiner t>on biefen sprätenbenten

r)atte in ber Xfyat fogleia) MeS im Sinne unb nacr; %taiiU

reid)S spiane foüte S3aiern bie ^aiferwürbe, 33ö&men unb

iDberoftcrreicl), vielleicht au<§ £irol unb ben SSreisgau, ttfyxU

ten j Saufen beftadj man burd) ia$ äkrfprcdjen »on 9Jia^

ren unb Sberfcfyleft'en, spreufjen war mit SJtieberfcfyleft'en unb

©lag absttfinben*); "Spanien mit SWaüanb unb Sarbinicn

mit fonft et\va$, \va$ man ncd) beflimmen würbe. 3ln Uns

garn, (Steiermark u. f.
w. wagte man ft'd) nicfytj war)rfd)ein=

Iic^> weil man mu^te, M% fi'a) barüber nidu fo leidjt bejlims

men ließ. SBer fyittc, nad) gebrochener S)iad)t beS $aufe£

Jpabsburg, §ranfreid) abgalten wollen, fid) ber 9tieber(anbe

SU bemächtigen unb SDeitrfölanb unter einem fdnvadjen ä?aie=

rifcfyen ^aifer Xxo§ ju bieten, So fonnte eg wenigjtenS

glauben, 6$ würbe erfahren fyaben, baß ßnglanb, £ollanb

unb S)eutfa)(anb felbft in jebem ^alle genügten, feine 3ln=

mafmngen ju äugeln. 2(üerbingö ftlmtt) fd)eint mit bem

ganzen Kriege wor;l nid)t bie 9lbfid)t gehabt ju r)aben, bie

in ben Entwürfen beS pfyantafiereidjen 2>iarfcr;a(l$ 35ellei6le

lag. %tmt wollte £)e|terreid) ju bem (JntfdjlufTe bringen, 9fb-

tretungen in ben Stieberlanben ju machen. SaS Mittel, ba$

er ergriff, führte aber nidjt barauf fyin. 5)enn e$ bewtrfte

feine Meibenbe @efal)r für iDefterreia).

^ranfreid) »erfuhr übrigen^ vorfidjtig. Söäre ba£ gleiche

Greignif; Ui Sebjeiten SubwigS XIV. erfolgt, wa&rfcbeinlid)

wären längft feine £eere über brei ©renken gleichseitig in

bie Staaten beS £)efterreid)ifcr;en SBereicfyeS eingebrochen; um
— befto ef)er 311 erfahren, wie lötete fiel) bann für bit (*rs

Haltung be$ ßruropäifcfyen ©lcid)gewid)t$ vereinigen würben.

3egt bagegen fyielt fid) ^ranfreia) im £intergrunbe, fteüte

*) SBic 6oIt> würben biefe bret (Staaten mit cinanber in Guülfton

geraden fein unb roie rcürbcn ficE) 25niern unb (Saufen jtt>tfcr)cn Od
ftcrreidj im ©üben unb ^reufcen im Sorben fcefunben fünften

!
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baß %ntmftt feiner äkrbünbetcn »oran, bamit biefe betto

cntfd)iebener in feine <2ad)e pcrflodjteit mürben unb trat

bloß als il)re ^ilfSmadjt auf, bamit fi'e feine Armeen in

ba$ £er$ von 2>eutfa)lanb geleiten möchten. (5$ vermittelte

ba$ gefeinte S3ünbni$ von 9h)mpr)en&urg*) (28. Sftai

]741) sroifcfyen Skiern unb Spanien, bem ^ranfreieb;, fpäter

cinfy <3act)fen (19. Sept.) unb gulegt, roie SI>cfterrei<f) buraV

au$ titc|t nachgeben sollte, spreizen (1. §>tov.) beitrat**).

Die £ßict;tigfeit beg £e£teren ernannte man erft au» feinen

«Siegen, nad) benen bie ^ranjöfifdje Diplomatie es $um

gielpunft ir;re$ t)bd)ften (üferS machte, ^riebritt) am 2ßrs

nigften rvürbe fid) u)r ergeben t)aben, rvenn iDeflerreid) fid)

feätte willfährig geigen »ollen. SSSie bieS nid)t gefdjat), trat

er ber 9(llianj bei, um baburet; feinen Sieden ju bienen.

Der SMarfdjall Beileide, ein SEKantt von rveiten Gnt;

würfen unb unter ben bamaiigen granjöfifc&en (Benerälen im

Svttfc beS !riegerifa^ften Elnftric&g, folglid) attdj ber frieg^

luftig jte G&arafrer, blatte biefe SBünbniffe »ermittelt; blatte an

allen Deutfdjen $öfen in S5etreff ber Jtaifermaßt intriguirt;

unb l;atte im grattjöfifc&eit <®tciat$xatb (11. 3«^ 1741 )>

Vüiber bie gemäßigtere 5(nft'a)t be$ friebliebenben unb fpars

famen Carbinal ftleurv,, bie fräftige Betreibung bes" Krieges"

biird>gefe£t. Darauf befegte SSaiern, sunt Kampfe ßeföicft

") ©. 2t retin, ©.390; ben beitritt ©odjfen« ebenb. ©. 396.

9?ad) Sc^tcrcm foHte ©aebfen OKdbjen als Äonigrcicb, £>bcrfcf)tefien olö

.jpcr^gtbuni; 23atern 06er Ocftcrrcidf) , Sobmen unb Sirol bcfonimen.

©«fern »ertrage trat «Pfatj ben 21. Oct. Oci (Sbenb. 401). UcOer

$reu§en$ beitritt f. Deouffet XXI, 52. £>er fogenannte Oii>nip^en=

Gurger »ertrag »om 18. OKai jaijdjen granfreieb, ©panien unb 35aü

cm foß unac^t fein.

• 8
) Ucbrigcnö metbeten fid), rote Oeftretcr)^ 3?utn gcroiij fd)ien, nod)

ntandje Beim «prdtenbenten , bie ani ber «Blaffe 33cfricbigung wettten.

©0 ein Situiarberjog »on Suyemburg, ber baö 2anb feineö 9?amcnö;

fcaö £auö Oonjaga, baß OJiantua jurüdfrooate. Württemberg prote=

flirte gegen ben Stiel: ^»erjogin »on Württemberg, Den Waria Sberefia

ongcnoumien unb behauptete, biefer Sitcl fei md)t auf bie aeiblicbe

SMuic »ererbbar. ©elbffc ber $abft erneuerte feine ?infprücf/e auf^arma

unb "^iacenjo.
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burdj bie 3(u£fld)t auf $ran$öf?fd)e unb ©paniföc ©u&jibien,

spajTciu ttnb £)berbau$ (31. 3u(i), ba$ ®i$enrt)urö eines

frieblicfyen unb neutralen SSifdjofs. Itmfonjt erbot fiel) Öeflcrs

reid*>, fid) jcbe$ Angriffs auf biefer Seite enthalten ju wollen,

wenn SSaiern biefe spofition wieber räume. SSaiern fyatte

feine befonberen 3lbfid)trn bamit. S5alb barauf giengen bie

granjofeit über ben 9ir)ein, oon 33ellei6(c angeführt, sogen

burd) SSaiern unb fielen (Sept. 1741) ben Jurfürflcn an

ib>er Spi£e, in Sberöfterrcid) ein. £ie bortigen «Stänbe

mußten iimt (2. £)et.) rjulbigen. S5ie beß anberen Gr'fyers

SogtfnmtS bagegen leimten baß 31nftnnen ab. Sßien war be*

bror;t unb im Sttücfen fieberte fid) ber Ättrfftrft buref) Söeg=

nafjme ber bifa)öflicr; atig$burgifa)en Stabt §üßen (17. £)ct.)

Wiber Sirol.

SBaiern war üon je t)er ben Heineren 9\eid)3ftdnben üors

netymlid) gefä^r(ia) gewefen unb biefe blatten bebenfen mögen,

auf wejfen Äojlen SSaiern bie (Brunblage feiner Äaifermacfyt

errichtet feaben würbe. 2ludj bie S5emerfung ijt f'aum *u

unterbrücfen, ba$ feber Säbel ber ^roteftanten für ifyre S5es

nugung §ran$öfifcr;en SSeijtanbeö ungeredjt erfdjeinen muß,

wenn man baß weit glimpflicher beurteilte fßttfafytm $8au

enxß bebenfr, waß lebiglid) in weltlichem ßf)rgei$, lebiglict)

in einer nur feinen ($got$mu6 berüfyrenben &aa)e, bie

gran'öfifcfyen Slvmeen mitten nad) S>eutfd)laub führte, um
fid) unb fein <Sa)icffa( auf granjöftfdjen SBeifianb ju ftellen.

25er ganje 6f)arafter ber Unternehmung unb welche

blinbe, fid) felbjt übercilenbe SSegierbe babei waltete,* oerrietf)

fid) aber in ben näcfyjlen Sagen, wie bie Slrmee, fiatt auf

SÖßien *u bringen, plö$licr) nad) 33öfr)mcn einlenfte unb auf

«Prag 30g. SWan glaubt, bie SSeforgniß, Saufen möge bie*

fe£ ^önigreia) für fid) befefjen, fyabt ben $urfürjkn benimmt,

bem juüorjufommen. S^nfaK* far; man, baß er nur eilte,

fi'O) ein 33euteftüd: ju fidjem unb jwar baß, tvaß ibjn baß

widjticjfle fcfcien, weil er a\ß £err r>on S3öl)men über bie

23öl)nnfd)e ^urftimme verfügen unb baburdj jeneö üerlocfenbe

Siel feinet unglücflicfyen ßf*rgei*eS, bie $aiferfrone fid) fiesem

fomite. SBaruni backte er nia)t an baß <Sc§iclfal be$ Söttu
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terfönig$ unb wie wenig auf SSörjmen allein eine bauembe

£>errfdjaft ju fingen fei? Hnb warum gab" ^Mrrfmdj i&ra

nac&j warum liefen ftd) bie ^ranwfen mit nad) 83ö&men

Sieben, wo ft'e feine allgemeine (*ntfd)eibung beS £auptftreite£

erwarten fonnten, inelme^r £)eftcrreia3 Suft ließen, in jenem

£intergrunb feiner ä)Cad)r, in ben ßrblanben unb ben füböft=

liefen ^proüinjen feine £eere ju farameln? 5"re 'u4) audj in

Sßien wäre ber Äampf nid)t entfdjieben werben, ^nbt^ fie

mußten baä wenigften$ annehmen. Slber fie fürd)teten, grunbs

log, ber il'urfürft werbe burd) 2Bien3 Eroberung sunt £erm

»on ganj £)efterreicr;. Unb it)x Söerbünbeter follte nidjt ju

leidjt fiegen!

£ie näd)|1en Erfolge fajienen t6re 2ßar)l ju «anfertigen.

(55 gelang ben Kttürten, ber unter Maxi t-on £otb>ingcn fyeu

anrücfenben 5lrmee ber £efterrei$er juüorjufommen unb

sprag burd? Ueberrumpefung ,u nehmen (26. £)ct.). Sarauf

ließ fid) $arl 2llbrea)t (19. 9toö.) jum .König »on SBö&men

fronen. ä>on ba gieng er jum SReia^tag nad) ^ranffttrt

unb warb (24. 3an. 1742) ate SXaxi VII. sunt 9ii>mtföen

Jlaifer gewählt.

Q$ foll biefer Vorgang mit SKücfjiaV auf Katern $u

feiner Seit gewürbigt werben. §ür £)efterreid) fonnte er naa>

tl)eilig fd)einen, weil er ir>m für ben SlugenMicr" bie ä?or;

tljeile entwg, bie allerbing$ »on einem an fid> mädjtigen

$aifer au$ bem 9teid)e su sieben waren unb bie wefentlia)

in ber moralifdjen ä?ebeutung ber faiferlid)en Stürbe unb in

bem 3?eiflanbe beftanben, ben man baburd) oon folgen SKeia^-

ftänben erlangen mod)te, bie in ber <2aa)e ööllig inbifferent

waren. $erfa>ilbet fmrte Maxi VI. bereits biefeS gel)lfd)la=

gen, inbem er e$ unterlaffen futtte, noa) bei feinen Sebjeiten

feinem (£d)Wiegerfor;ne bie 9la$folge 311 fia)crn. 25aran

fa^cinen £>ofintriguen, ber üble Siulgang beS SürfenrnegS,

wobura; £ot&ringen mit bem ipofe gefpannt würbe, $ii$:

trauen, Abneigung, bat (Scepter au$ bm ipänben ber (*xh

toa)ux hü geben, felbft bie Ui Maxi VI. (ebenbe Hoffnung,

bca) iuelleia)t, wenn ber £ob feiner ©ernannt irmt (belegen;

beit ju einer neuen ßfje gebe, noa) männliche £eibeierbcn
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gtt erjielcn, fdmlb gewefen 311 fein. 2ttlerbingS fachte Wiavia

Sffereßa bcr<Sad)e abhelfen, inbem ft'e fid) entfcljloß, %en
@cmar;f ginn SJftitregenten 31t erflären (21. 9t 0J?< 1740).

3nbeß föon bie §lnerfennung biefer SSeftimmung in ben cin=

gelnen sprooinjen bewirfte Sogerungen, itjre red)tlid)e ®iltig=

feit unb SÜßirffamfeit, namentlich bei ber §Bö$inifcr)en .Kurs

ftimme, warb 00m 9iet<$e befkitten unb äußere SBer&ältnijfe

vereitelten bie erwarteten folgen. ß'S mußte erft no<# eine

(?rfab>ung gemacht werben, er)e mcyi cinfaf), bie ,$aiferwürbe

fei fo fefi mit £)e|lcrreid) oerfnüpft, b$$ fie aua) nad) Grs

löfdjen beS £absburgifd)en SttannSftammeS feinem <Sd)itffal

folgen müjfe; efye man ernannte, baß fein §ürft fie sutn

9tu£en für fid) unb baS SReicr; behaupten fönne. 25ama(S

mochte eS einjelnen Stetc&Sftänben feltfam »orfommcn, t>a$

ein beinahe ati^la'nbifcfyer ^ürft lebiglitt) feiner äJerfyei*

ratfyung mit ber Xofytet beS legten ^aiferS bie Mvone

SeutfcfylanbS, baS boa) noer; immer de jure ein 3Ba$lreiify

war, oerbanfen fotte.

dlun blatte fid) @ad)fen offen ber Sacfye ber geinbe am
gefcbXfen. Sie 3ir;einifd)en Äurfürfren waren oon grank

reia) abhängig; jum £f>eil, wie namentlich Jturfofa, perfön«

licr; im Snterejfe SSaiernS. (Sod; f>atte Äurföfn mitörfters

reia; unterbanbeft, aber man fonnte ibjn bie Sicfyertyeit feiner

Staaten nid>t wirffam garantiren.) ©elbft ipannooer mußte

für S5aiern fhmmen. 3n Gnglanb war oiel ^Begeiferung

für SJiaria S^erefia unb baS Parlament fjatte bereits willig

Subfibien ootirt. 9lber nott) roar SBalpole Sfänijie* unb

gieng nur wiberwillig auf bie friegerifd)e Sispofition beS

Parlaments ein. (Seorg II. aber beurteilte 5llleS aus bem

©tanbpunfte £annooerS, unb als, gleichzeitig mit SBeKeiSle'S

Ginbringen in ÜSöbjnen, SWaitfeboiS über bie 5D?aaS gieng,

in Sßeßp^alen einfiel unb £aunooer bebrofyte, wä'^renb man
gugleia) oor Preußen unb «Schweben SSeforgniß Ijegte; fd)loß

£annooer als «Soldes (27. Sept. 1741) einen StfeutralitätS*

üertrag unb erflärte fid) bereit, Skiern feine Stimme 31t

geben. Preußen enblidj fmtte jwar, in ber Seit wie bie 9H--

liirten in S5ö^men am 3?iäd;tig|1en waren, folglich Sejlerrrid)
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am 3(ufrid)tigften wünfcfyen nutzte, e£ $u »erfö^nen, in bem

£)berfdHteüenborfer Vertrage (9. £)ct.), ft'a) münblid) jum

^-rieben, gegen Abtretung »cn 9cieberfcf)lefieu, bereit erflärt.

5iber bie ^aiferwafyl gieng bat nid)t$ an unb ber ganje $er=

trag fam nidjt jnr 3lu$fü^rung. Gr §alf nur spreußen jur

Eroberung üon D^ei^e.

Scjkrreid) war auf ft'O) felbft tterwiefen unb »erbanft

allerbingS junad)ft ber ©tanbfjaftigfeit feiner SBefymfcfyeriu

unb bem @nt&ufia$mu$, ben fie bura) perfönlidjeSlnfpracfye*)

unb rechtzeitige Gonceffionen bei ben Ungarn erregt Ijatte,

bie Rettung »on großer Q5efal)r. Senn e$ fam blo$ barauf

an aushalfen, bis bie natürlichen äJerfyältnifTe in ifyre d\ed)tc

traten. Slber ßfcre machte e£ £>efterreid), bafi e$ bie erfte

Sßenbung feinet ©eföitfeS felbft erjwang, elje nod) ein $cinb

gelingen unb eine wirffame llnterftügung t»on SSunbeSges

noiTen erlangt war. Sffiärjrenb ber^urfürft r»on SBaicrn fid)

Arenen auffegen ließ unb bie granjofen in $)rag fa$en,

ofme jtt wiffen \m$ weiter werben folle, ja burd) it>r über*

müßiges betragen fowofyl «Saufen, als 9>reii$cn bebenllidj

matten, nalmt £ot£>ringen bei 33ubwei£ eine (Stellung ein,

weldje £3öl)men abfperrte unb oon ifmt gebeeft, brang ber

gefdnd'te unb unternelnnenbe «Kfrefcenluiller naa) iDberöfterreicb,

vertrieb bie ^ranjofen, befegte spaffau unb brang, unterftügt

»oh bem Sujug ber tiroler, in SSaient ein. 2ln bemfdben

Sage, wo $\aü SUbred?t jum «ftaifer gewallt würbe, erfolgte

ber li'injug Ä^eoen^üilerö in äKüncfyen.

3e§t brad) ^reufjen bie Sßaffenrufre. ftriebrid) war ber

Gütige, ber in biefem ©ebrange unfluger unb einanberm&
felöweife uiiStrauenber unb betrügenber Sllliirten, mit <2id)er;

f)eit Rubelte ; weil er wufjte tva$ er wollte unb mit er ets

m$ SWöglicfyeS unb 9iatürlid)e$ wollte, ßr f)atte fia) gerabe

in ber %eit, wie £>e|?erreid) am bebrängtefteu fd)ien, biefem

genähert. Senn ba glaubte er, werbe e$ Sefterreid) nid>t

5U fcfywer fallen, feinen Sttiidtritt mit <2d)fefien gu erfaufen.

°) 2Bcnn ctud) ntcf>t turef» öor-jCtgcn br'< jungen (Jrj^crjcg'J. $to$

tieö nid)t ftattfanb, t>cit fcfyon £o;ce Umextt (Gap. 100).
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Unb überbeut ^atte er gar feine £uft, fi'd) für bie p^antafit-

fcfyen ^(äne feiner Murren 31t bemühen unb^rieg 311 führen,

bamit SSatern in Summen, «Saufen in Sftä$rrn ein 9ieid)

begrünbe unb ^ranfreid) ft'e Sitte bupiren Fbnne. ßr näherte

fid) alfo SDefterrcict); aber er fdjloß nidjt ab-, er bebingte Ok?

{»eirnniß bes Vertrages; unb burd? ben Sftücfjug ber Öffter«

reifer aus «Steffen, ber ifym grifl utr Eroberung ber legren

^eftung in Hieberfdjlefien, nefjmlicfy 9lä$e, ließ, raupte ein

bloß münblicfyeö äkrfprecfyen griebridtf, £)efterreid>, wenn e£

itnn 9Jieberfd)leficn jufid;ere, in SKufye laffen 3U wollen, er=

frwft Werben. 21US aber £)efterreid)$ Sisaffcnglücf wieber

auflebte, Skiern bebrängt, <3ad)fen lau, bie «Stellung ber

^ranjofen zweifelhaft warb; al£ er beforgen mußte, £)efter=

reitt), ba$ fortwär)rcnb mit Garbinal gleuri) unterfjanbelte,

Werbe 3u(e£t feinen ^-rieben mit granfreid) fcbließen unb bann

mit ganzer ^raft über feine 2>eutfd?cn ©egner Verfallen j ba

l)ielt er e£ boa) für gut, fowotyl £)cfterrcid) nodmtals feine

©efäbrlicbjeit 311 beweifen, al$ aud) granfreidj jur ^ortfefjung

be$ Krieges 311 ermutigen. 2)en äSorwanb bot i^in £)efter=

xcia)$ get)ctme^ Untcrljanbeln mit ^ranfreid) unb i>a$ eä bat

©eljeimniß be$ «Sdniettenborfer Vertrags ttcrratfyen, um wies

ber Preußen mit feinen Sllltirten 3u brouifliren. ^rtebria)

gieng felbft nad) Bresben unb gewann ben <£äd)fifd)en £>of

3u Fräftiger S3eit)ilfej er gieng nad) sprag unb üernabjn ft'a)

mit äJiarfcfyall SSroglio; wäbjenb Sdya>erin gegen Sinnig

gejogen war unb ©la3 belagert würbe. £e0tereg wollte

^riebrid) für fid? 5 aber feinen Sllliirten §ätte er einen wia>

tigen 2>ienjt geleitet, Wenn er £ot^ringen aus feiner «Stcl;

lung oerbrängen Fonnte. £0311 warerju fajwad), bie(£ad^

fen unterßügten ibjt nid)t Fräftig genug, bie ^ransofen Hb
ließen i^n unb er mußte fror) fein, ba$ ber «Sieg bei Gja^
lau (17. SWai 1742), wenn aud) auf Soften feiner ganjen

Reiterei, wenigftenä <3d)lefien rettete. Q$ beburfte eines

Siegel, um £>efterreid) »on ber Unoermeiblid)Feit ber 2ibtre=

tung ScfylefienS ju überjeugen. ^riebrid) aber mußte furefc

ten, wenn er biefe (Gelegenheit oorübergcljcn laffe, in bie

Unfälle feiner unjiwerläfftgen ^Kürten berwiclelt 3U werben
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ttnb bebaute gar wo^I, ttjeldjen (Einfluß bie injmifcfyen in

(*ng(anb eingetretene Sßeränberung fyaben nutzte. (Sein

SBiinbmj* mit !S5aiern trug if>m bie ©raffdmft @Iaj ein;

fcie er fid) üon SBaiern afc ,$önig »on SBöfymen t)atte ab-

treten [äffen* £)efterreicfy fonnte ifjm nid)t weniger bieten,

als SSaiem geboten (jatte*). <So Fant man ju Breslau (11.

Sunt) über bie ^Präliminarien eines ^riebenS überein, worin

Wlana £()crefia gang ©d)lefien unb bte @raffd)aft (Blas, mit

9lu$fd)fafc be$ ^ürjtentfjumeS £efd)en unb einiger benadjbars

ten sbiftrifte ton £)berfd)lefien**), abtrat unb Sprcufjen ber

SUlianj mit ^ranfreict) unb SSaiern entfagte. <2ad)fen mar in

ben Vertrag mit eingefd)loffen morben. S>od) mar t$ mit

spreufjen itnjufriebcn unb eröffnete eigne ltntert)anblungen, bie

gum Sßaffeuftiilftanb unb jur äJerfö&mtng (23. unb 28. 3uli)

führten **). 6ö fnitte in ber gangen «Saa^e mandjen S$ov:

Wurf auf fi$ gelaben, ber mit SHütffidjt auf bie perfönlid;en

SSemeggrünbe feines bamaligen «StaatSicnferS, be$ ©rafen

fBvüi>{, wofyl gegrünbet fein mag. 3m (Bangen aber fann

man feine unrichtige Spolitif barin ft'nben, ba£ c$ Skbenfen

trug, ju ©unften ^reupenS unb SBaiernä ben Untergang ber

£)e|1erreid)ifd)en SJcaajt in feiner dliibt ju ferbem unb bafi

eS nid)t mit gut-iel gur-erfidjt auf bie ifmt felbft eröffneten

Siuöficbten baute. 3)odj ba t$ fid) einmal in bie SUüanj

cingelajfen, fo mürbe eS bei kräftigerem Skrfafyrcn üielleid)t

fcod) einige S$ortf)eile geernbet r)abenf). 55er triebe gwifdjen

£)efterreid) unb ^reufjen warb ben 28. 5*8 ä" Berlin befis

nitro gefdjloffen.

3n Gnglanb mar in $o(ge ber öffentlichen Meinung,

bie gebietcrifd) energifd)e Stritte Sit Qnmftrn £>efterreid)ä

forberte, Sßalpole enblid; »om Sßimjteriuni abgetreten unb

*) £>aö ganje ©erfahren erinnert an ben großen Äuvfiirftcn
'

swu

fdjen ©eftrceben unb 'polen.

••) Wende I, 734.

•••) Wenck I, 717 unb 719.

f) <preujjcn warf il)tu na tu entlieft t>or, baf; c$ fein 23elagcrting$s

gefduifc gegen Stürm gegeben, wobureft 'preußenö Stellung in SOiäbrcn

unhaltbar geworben fei.
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fyattt (24. %an. 1742) bem fnegerifaVren £orb Marteret spiag

gemacht» 2)ie näd^fte §ofge war bie Salbung eine* auf (*nge

lanbS Soften geworbenen unb mit ßnglifcfyen £ilfstru|wen

tterftarften ipeereS in ben SJtieberlanben. ßbenfo matten ftd)

bie (*nglifd;en «Subfibien fogleia) in £urin geltenb, inbem ber

»König t*on Sarbinien für £>efterreia) gewonnen warb.

2>aS waren brei wichtige unb für £>e|1erreitt) feljr er*

freuliaje örgebnijTe. ^nbem önglanb in ben tätigen ürieg

»erjloajten warb, üerfcfymolj aüerbingS bet Gnglifd^<3panifd)e

$rieg mit bem £efterreidnfd)en ; aber eben baburd) warb

baß ganje ä?erl>altnift nur flarer; eß waren nun bit alten

feinblid)en SJiädjte einanber gegenübergeftelltj tß warb ber

©ebanfe mein* unb mefyr üerbrangt, baß ber $rieg bloß auf

£)efterreid)S Soften $u entfdjeiben fei.

§)urd) ^reufcenö S3efd)Wid)tigung warb ber gefäfjrlia^fte

(Segner, ber ßinjige entfernt, ber etwas in ber Statur ber

äkrfcältniffe SBegrünbeteS geforbert 'atte. SJon biefem Singen*

bliefe an war ber Ärieg feine §)taturnotl>wenbigfeit mefyr unb

feine äJerlangerung fw§ nur nodj auß menfd)lid)en Seibens

fa)aften, auß bem einmal entbrannten $ricg*ftanb, war
nur $olge ber einmal begonnenen Sßirren. <Sd;lefienj? $lb:

tretung bagegen war notl>wenbig gewefenj benn es war ein

S8eft'gtl)um, \vaß ber aufwad)fenben spreu$ifd)en Wiaa)t gegen*

über nicl>t ewig $u behaupten, \x>aß burd) fein Stfaturbanb an

£efterreid; gefe|Telt war, in feiner jum großen Xi>tii prote*

ftantifd)en SBeoölferung ein r-on Sefterreia) abjiel)enbeS Öles

ment befaß, unb feit gangem beftimmt fcfyien, je naci) bm
llmftanben entweber an Saufen, ober an S?ranbenburg ju

fallen, äßie £efterreid? fic^> fa)on, o^ne reelle «gajwädjung

feiner Wlaa)t ber £aufi£en entlebigt fyattt, fo mußte tß aua)

<2d)lefien fallen lallen, weil tß feinen S3ereid; in ©egenben

auebe^nte, wo tß für bie bortigen SWäe&te läftig warb, olme

bod? feinen bortigen «Strebungen ben erforberlicfyen 5fad)bruef

geben ju fbnnen. 2>ie 9)?aa}t beß £>aufeS ipabsburg war

urfprünglid) auß einer 9Diaftt ©liebern gebilbet gewefen, bie

nur lofe mit bem «fterne jufammen^iengen unb bo$ im Sin;

fang me^r in baß 3luge fielen, mebr gcfa)ä0t würben, als

23

ü

tau, Stirop. (Staatenfint. II. 19
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ber $ern felbft. Sie waren CrinS naa) bem 9(nbern abgefallen

unb bod) £>efterreict)$ reelle SWacfyt nidjt gcfcfyroäaV, »ielmetnr

bie unerfd^öpflicbe Sebengfraft unb nachhaltige £icfe feines

Äerne^ nur mebr erfannt werben. Q$ hatte noa) einige

folcfye ©lieber, bie fpätcr of>ne Nad)t^eil abfallen fonnten, 3.

3>. ben 33rei$gau unb bie Nicberlanbe. 5lber bamalS war

t$m ber SBretegau noa) wegen be$ SHeic^ö widrig unb bie

Niebcrlanbe, bamit ba$ Sntereffe ber Seemächte für JDefters

reicfyS <Sic^ert)cit erhalten werbe, bte bamalS noa) bebrollt

Werben fonnte.

Sarbinien beefte Italien. ®enn bort fjatten, wät)renb

bie Heineren Staaten fror) waren, eine Neutralität behaupten

ju bürfen, bie «Spanier unb Neapolitaner, wiewohl burd)

llncinigfeit ibrer ^üfjrer gelähmt, it)r Slbjefjen auf SRailanb

gerietet. WUt <5arbinien unter^anbelten beibe Steile. £>ie

Gnglänber gaben ben 3lu$fd>lag, inbem fie plöfclid) it)re flotte

entfernten, bie jeit^er bie Slnfunft ber Spanifd)en Gruppen

gefnnbert blatte. Nun fürchtete ber £of »on £urin, ba£ Spa«

nien ifnn bit S5eute entreißen werbe, oon ber i^in £>cfterreia)

Wenigjtenö einen 3$etf oerfprad). Qt bebad)te, wie gefäbrlid)

e$ für ihn werben fonne, wenn er ganj oon äSourbonifcfyen

Regierungen umgeben fei. 2>af>er fd?lo# er mit £>e|lerreidj

bie Goiwention com 1. §ebr. 1742°); bie jwar nur jiemlid)

oagen 3nMtf •*<# ÖPer boa) Sarbinien, gegen einzelne

9lbtretungcn, bie man il>m machen wollte, »erpflid)tetc, bem

£)efterreict)ifa)en £ecre, ba$ gegen bie Spanier operiren follte,

ben SKücfen ju beefen. 3" ber Xfyat »erwehrte er ben %rcuu

jofen ba$ Einbringen in Italien} ja er gieng fogar ben Spa.-

niem entgegen unb befc£te 9Jiobena *). Sil* enblia) bie

Spanier boO) von ber ^rooence au$ in Saooncn eingefallen

waren, warb e6 ibm leidet, fie wieber ju ttrrtriibcn, ba fie

wiber Erwarten r-on granfreia) nicfyt unterftügt warben.

°) 5i'belung, 3, 83.

••) Steffen £erjog mit einer Srleanö ttermafott unb burd) 2?crfprc;

jungen in Sejug auf alte 23eft£ungen fetneö .fraufeä (<Jjie) gewonnen,

fid) an $ranrieid) angcfcbloffen tyatre unb nun vertrieben warb.
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Neapel warb burd) bie (?nglifa> flotte genötigt, SRcttrralfc

tat ju üerfprec^cn. Unter ben Abtretungen an «Sarbinien

Waren aud) bie dlefyt »DefkrreidjS auf baS SWarquifat l^inal,

n>fld)f^ Äarl VI. in früheren Seiten an ©enua »erpfänbet

tfatte unb \v<i$ bie ©enuefer, weil es ifyr ganjeS (Bebiet bis

ans 5fteer burd)fd)nitt, nicfyt aus ib>en Rauben laffen woü%

ten. darüber vielfache Unruhe biefer SKepublif, bie £)ejterreid)

burd) bie Söorflellung, bafc ja bfofte 21nfprüd)e abgetreten

worben, nid)t nt befd)wid)tigen vermochte.

2>ie 58ert;altniffe jknben Wunberbar günfhg für Hefters

reid) unb eS Fonnte bie S8orfd)läge, bie (Sarbinal §leurt> unb

felbf! 3ttarfd)all SSelleiSle matten, mit Beratung aurütfweis

fen. Sßorfcfyläge, bie bie 33efa£ung »on sprag retten follten.

$toa) war 2>aun mit feinem @runbfa£e, ba% man bem flies

fyenben geinbe eine golbene S3rücfe bauen muffe, nid)t an

ber <2pi£e. 2>a fa^te ^ranfreict) einen für)neh spian. fßlaiU

leboiS, ber in Sßeftpbalen unb an ben ©renjen ber Hieberlanbe

commanbitte, um bort bie (*nglänber 51t beobachten, überlief

biefe ifyrem <3d;id'fa(e unb einem £>bfer»ationScorpS, rüdte

eilcnbS nad) ber £berpfafj, vereinigte fieb mit Skiern um
ter «Sedenborf — bemfelben, ber unter jlarl VI. gegen bie

dürfen befehligte — unb mit bem ©rafen 3)iori£ oon ©act;*

fen, ber bie granjöfifc^en Xruppen in 23aiern fübrte; unb

fdjicfte bann ©eefenborf ab, um S3aiern ju retten, wäfu-enb

er felbft eine Bereinigung mit bem Steile ber Präger S5er

fa£ung fud)te, ben 33roglio herausgeführt. 25ieS iH-rbjnberte

£otf)ringen, fonnte aber nicfyt »erfyinbem, bafj f8tüei$le bie

(Strenge beS SSßinterS benugte, unb unoermerft biefelbe 33c«

fagung, bis auf bie Äranfen unb Sßerwunbeten, pi6£(id) au$

sprag führte unb glücflid) riad) (fger braute. £>en Surücfi

gelaffenen mußte man auf bie £>ror)ung, sprag in SBranb

fieefen ?u wollen, freien unb ehrenvollen S.bjug bewilligen*

83on Gger 30g 33elleiS(e naa) furjer SKaft in bie $eimatf>.

SBbfwien war befreit unb aftaria £berefia warb (12« §D?ai

1741) ju sprag gefrönt» £aS war ber Ausgang beS pban-

tajtifa)en Angriffs auf äSb'lmen.

25od) Sefterreid) wollte nun attd) diaa)e. (*S lebten bie

19*
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alten Entwürfe wieber auf, ben ^ranjofen ir)re Erwerbungen

über ba# SHcic^ wieber abumefymen, beren Sttrücferobcnmg

bura) JDefterrei^ unb feine Skrbünbeten unter ben gegenwärs

tigen Umftänben ein bcwpelter Xtlumpf) gewefen wäre. Wlan

wollte »or allen fingen bem Aäifc fühlbar machen, wie

tf)6ritt)t er gefcanbelt. einem dürften, ben baß ditia) natürs

litt) ot>ne Unterjtüpng liefe, ba bellen Ä'iirfürjren il)n gröfc

tentfKih? ol)ne eignen £ßillen, nur auf granjöfifdjf* 3UDr *ns

gen, ober um fclbftfüct)tiger uub ftt)on wieber aufgegebener

3wecfe willen gemäht Ratten, unb bie übrigen 9uitt>glieber

gar fein 3nterreffe für it)n Ratten, üon ifym nid)t$ hoffen

unb StadjcS fürchten fonnreu; ber bem 9ieitt)e bie^cljmatt)

granjöfiföen einflufffö in feine Labien unb granjöfiftt)cn

einbringend in feine Glitte, lebiglid) um cgoiftifd)er 2lbfitt)ten

Willen angefügt fiatte*); unb ber bafür bie Semütbigung

erfuhr, ba$ ifyn granjöfiföe Sfficicrc wie einen anfallen

ifyretf £errn befjanbclten. 5llferbingö blatte (Secfenborf ifjm

feine Ghrbjtaatcp wieber erobert unb eine granjöfifdje Slrntee

febien bereu <Sicb,erbeit ju oerbürgen. allein biefe ä?efeljung

üon Säubern, bie ftt)on oon ben £efterrritt)ern au*gefaugt

waren unb nun eine anbere, frembe 3lrmce ernähren fotlten,

bewirfte nur, bafe ber $aifei feine Spilfc Pen feinem eignen

frinbe bejieben fonnte. Unb and) ber äScfifc, follte ihm nid)t

lange bleiben, ftiixft £obfowi£ brang in bie iDbcrpfalj ; Äarl

»on £ott>ringen unb «SlbeoentnÜler famen über SBratuiau unb

t>on ben tiroler S23cra.cn berab fübrte fSaxen ©reinig feine

<p*ert)aufen. Ucberall fiegreid), »ertrieben biefe Scfterrcicbü

frt)en g-clbberrcn bie §ranjofen unb ber Äaifcr nutzte frob

fein, ba$ SÄaria iTbcrrfia »od ber $iirberfcbönfclbcr (5onocn;

tion (27. 3»"i 1743) wcnigftenS fooiel genehmigte, federn

borf unb fein £eer, folange e£ auf neutralem ?aeitt)$bobcn

fitt) befinbe, unb nichts gegen £efterrcicb unb SBairrn unter;

nähme, unangefochten jtt lajTen. SDewi biefe feltfante SDtftinc«

B
) *?fudf> grtebrier) f>ctnbelfe in egotfttfefirr W6fftftt. Sf&cr er ivenbete

nur feine eigene Ämft fcaju ein unb bai @<ffir;l feiner £r<ift beweg

ihn eben bnjit.



293

tion mad)te man, bafi Sftaria STberefia mit bem ilurfürften

von SBaiern im ilrieg fei, nid)t aber mit bem Äatfer, ben

fie gar nid)t anerfenne. SDod? wollt Pc &m neutralen 9ieid)$s

boben unb bie Gruppen, bie fia) als !j)ieid)$armee gerirten,

febonen. SRarürlidjj beim fie wollte feine (Gelegenheit geben,

t>a$ 9ieid) gegen fie aufzubieten. 3lber felbft biefe neutrale

Armee mad)te bem Äaifer ©orge unb er wollte SDtorta £t)es

refia anerfennen unb S?aiern einfiweilen in ilnem S3efi£ lafs

fen, wenn er ©ubfibien jur Unterhaltung biefer Armee erhielte.

£>a$ SNeid) aber brachte er befonberä baburd) gegen fid) auf,

ba$ in oerfd)iebcneu planen, ok in SJorfcfylag famen, ot)ne

baß irgenb 3™,rtnl5 fr ™d)t bie SSerantwortlid^eit bafür

übernebmen wollte, bie «Sacularifation gewiffer 33i$tf;ümer,

namentlid) ©aljburgS, in S$orfd)lag gebracht würbe. S)enn

Skiern wollte bod) üvoaä für feine Hoffnungen, äRijjcn unb

£>rangfale baben. 2>er ©ebanfe follte julefjt oon spreußen

f)errül)ien. 2>od) aud) in ben offenen S$orfd)lägen, bie ber

faiferlid)e ©efanbte bem Cfnglifc^en Cabinete machte, würben

bie 3 ntfrt'lU
,u kleinerer SKeid)$fürften nid)t eben gefront.

fiftän wollte ein jlbnigreiü) S3aiern, 31t beffen äkroollftänbis

guug Abtretungen in Bobinen, oon ©ttlzbacr;, wofür spfalj

in ben Stfieberlanben jtt entfcfyäbigen wäre, oom Sm'H'gatt,

tnü SMalJiingSrecfyt in ^affau unb Anbereö 31t gewähren

fei. 8t6el<$ei ©efdjrei baS Ui ben Heineren Sieicb^ftanben

aufregte unb mit welcher Skrwunberung e* oon (S'nglanb,

mit welcher ä$erad)ümg 0011 Sefterreid) aufgenommen witrbe,

läßt fiel) beulen. £>ie &ad)e £)efterreia)ie fbrberte e$ im dxäfyt

unb lange 3<-'it war baß fogenannte .spaölangfdje ^rojeet")

ein föegenftanb be$ SOfistrauenS unb Abfd)eue$ ber geiftüdjen

gürfteu.

Q$ waren djimärifaV/ aus leicht begreiflid)er Sefbftoer;

fennung entfprungene ^rojeete. 3>er 6lrieg war nid)t mefyr

jWifcfyen Wiavia £l>erefia unb S5aiernj er war jWifdjen Se*

fterreid) unb ben (Seemächten einer = graurmd; anbererfcitS

*) Saion öon ^>o>i(ang wax ©tfcfjaftötr^ger iCcirl Vit.
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unb $art VII. war nur nodj ein ätarwanb, ein Sßcrfjeug,

i>a$ man wegwarf, wie man e$ nicfyt mefyr brauste.

Carbinal ^(euri) war gejtorben (30. 5an. 1743), »otf

9ieue, ba$ er am 5ibenb feineig £eben$ fid) »on feiner frieb;

liefen spojutif fyarte abbrangen toffen unb ben $önig erma^

nenb, feinen ^remierminifter wieber einjufegen*). ü)?it i^m

ftarb ber ilrieg nidjt; beim biefer war am Sßenigjten auf

ifyn geftellt gewefen. @ö würben nur größere Slnftrengungen

barauf gerichtet. 2>ieS um fo mefyr, al» in ten 9lieberlanben

fia) ein ftarfeS ipeer ber äSertbeibiger ber pragmatifd)en <2anc«

tion fammelte unb aua; £>o(lanb, ber treue 9lad)treter Crngs

lanbS, fid) entfcfyloß, mit $raft biefer oacfye beijuwirfen.

2>iefe pragmatifd)e 2(rmee 50g gegen ben ÜJcain; unb, als

fie burd) bk unter 9toaiUe3 nad)$iet)enben ^ranjofen bergeftalt

um|tellt würbe, ba$ ein fühlbarer Mangel an Lebensmitteln

fie in bie größte äkbrängniß braute; fo fcfylug £orb «Stair

Ui 25 et tin gen (27, %\mi) in «ilönig (Georgs Qjegenwart

unb mit feiner iS^eilnatnnc eine fiegreiebe Sd)lad)r, bie ben

äkrbünbeten freien Spielraum fetjaffte, (Broße spicine waren

im Söerfe unb bie pragmatifdje Stattet foltte £otbringen ben

iKücfen beefen, ber über ben 9if)ein $u gelten unb in §ranf?

reid) einjubred)en beabfidptigte.

Itneinigfeit ber SBerbünbeten (dornte bie Shj6fu$rungt

Q$ war nid)t mebr bk 'Bat, wo Gugen unb ^larlbcrcugb,

ityrer (*benbürtigfeit fidj) bewußt, ebenbesbalb oljne C*iferfud?t

auf einanber, im (*inflang be£ Qteniei nad) einem ^,ick ge<

meinfam binftrebten. Siefeiben (figenfdoaften, tic ü>iaria £{je*

refia befähigt Ratten, in ber größten Jöebrdngniß ftanb&aft

e
) Sie Erinnerung an manche 9Ki$griffe mag ü)i\ baju bcjtimmt

üaben. iSonft aber t>at ftcb granfreief) unter (einen getjHidjen *pre;

mierminiftern allerbingö bejTer befunden, alö ruenn ein mittelmäßiger

ober fd)(ecf)ter König felbft regieren wollte; freilief) nicl)t fo gut, alö

wenn «in guter König felbjt regierte. Sin premiermintftcr ifi in Jran!*

reieb, baä fein regierenbeö Parlament baben fann, ncd> bat bejtc <3urs

rogat für einen .König unb ein geifrlicber *premierminifter beffer aii

ein SEßeltttcber, weil weniger burd) perfönlidbc iRücCjicbten con Seförbes

rung bcö ©taatöintcrefTcö abgezogen.
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autfmfyarren, madnen e*s ii)v fcfywer, fid) ben 9vatl;fc^lüffen

it;rer akrbünbcten ju unterwerfen. (Sie batte jubem nid)t

fo flar, Wie Seopolb unb 3&M k> &<** ©efübil, burcr; i^re

greunbe gerettet worben ju fein, fonbern fonnte glauben,

baö 9ftei|1e felbfl getf)an jtt b;aben. SJiit jebem ©iütfsfalle

fliegen £)efterreicr;ö ^orberungen fwfyer unb ba fie ©arbinienS

2lnfprüa> $u beliebigen jögerte, beffen ipilfe bod) für tic

3ta(ifcfyen Sad;en fefyr nöt&ig festen, fo mochte (£nglanb mit

5lbftd)t ifjrrn Siegesflug etwas äugeln, um fie in jenem

fünfte nad)giebiger ju machen.

3n Stajien war t$ jwar bem Spanifdjen ©eneral

©ageS nid)t gelungen, feinen Ueberfatt ber £>e|lerreia)er bei

Gampo Santo (6. ^cbr« 1743) 31t einem (Siege $u madjen.

Saiii war (General Sraun, ber Sluögejeidmetfte ber bamalts

gen £)efterreid)ifd)en ^elbfyerren, ben ^riebrid) felbft feinen

iiebver nannte, §u t>orfid)tig unb cntfd)lojfen. &<3or;l aber

Ijatte ber Äönig oon Sarbinien in ben erften £agen be$

Sa^reö fein Saoooen, naa) geringem äßibcrtfanbe, geräumt

unb ber äkrbad)t lag nal>e, baß btcS gefaxten fei, um eine

balbige 3lbtrünnigfeit ju motioiren, woju granfreiefc unb

Spanten ifcm bringenb einluben. Gnglanbö Ginfluß in Xu-.

rin unb äöten gelang e$ enblid), ben äßormfer Vertrag (13.

Sept.) }u »ermitteln, worin Sarbinien mit Gruppen, 6ng^

lanb mit (Mb, £)efterreid; mit neuen blättern ber 3lrtifd)oefe,

b. f>. mit Abtretungen 0011 3talifd)en £anbfct;aften eiu(tanb*).

Sarauf fd)lug ber $önig bie ^einbe, bie in spiemont ein*

bringen wollten, in ben S?ergpä|Ten üon CfyateaujSaupfyin

mit gewaltiger Äraft jtuM (7—8. JDct.)/ bajj fie naa) §ranf;

reia) abzogen.

§.64.

(Sortfefcung.)

Seither Ratten Gnglanb unb ftrantvtid) nur aU $ilf£=

tnä$te ber §auptfeinbe einanber gegenüber geftanben, wd^renb

») Rousset 18, 98. (Sarbtmen Utani »on öeflerrctd) %>iaun&a
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ber «SeeFrieg jwtfdjen Gngfanb ttnb (Spanien nod) fortbaucrte,

ofyne bebeutcnbc Grcigniffe in fic^ gefaxt ju fyaben*). 3"
Crnglanb war bie «Stimmung nid>t für ben £anbfrieg unb

man jürntc bein $önig, beffen Vorliebe für £annoeer ben

Grnglanbern unlieb war, bafj er fid) ben 2>eutfcr;en £>änbeln

ju eifrig Eingebe. £te€$atfc manche a5ef<f>ränfung ber öng«

Itfcfyen £ilfe. §lber granfreia) felbft, eine fo oft gebüßte

Unflugbeit wieberbolenb, befriedigte tiefe Spannung, als

e§ abermals feinen 83eiftanb ju einer terunglücftcn £anbung

beS sprinjen Stuart in Sdjottlanb barlierj. 2>od> battt bics

fer Schritt bie $olge, bie Sdifmerffamfeit ber Seemädjte auf

ben §lanbrifct)en $rieg etwas ju fcbwacfyen. 25enn, nad)

bem wenig entfebeibenben Seefieg, ben bie Gnglanber über

bie Spanifd).-5-ranjöfifd)e flotte oor £pulon erfochten (24.

§ebr.) fiatte %taa&tn$' offen an Gnglanb (15. 2>iär$) unb

Öcfterreicr) (17. 3(pri() ben ilrieg erflärt unb £ubwtg XV.

felbft war »on einer neuen eignes Scrcl**) bewogen worben,

f$$ an bie Spige einer überlegenen unb »on betn ÜJiarfcfyatt

oon Saufen geführten Sirmee ju (teilen, beren Ü>tutr; feine

(Gegenwart belebte
000

). Sie nafym in fur,er 3 f it, wiber

fdjläfrige unb uneinige &einbe, eine Steige glanbrifd)er $)la§e.

SDas entfdjieb niebtg.

Itef ber Seite beS ßlfaß gelang es $arl oon £ott;ringen,

unterftüßt von bem au$ Stalten abberufenen Sraun, einen

fel)r getieft berechneten liebergang über ben 9t$ein ju machen,

ber ir;n in bit Wlnu beS Cflfa^ unb gegen £ott)ringen fübrte,

fobafj fogleia) oon ber 9iieberlänbifcfyen Slrmee ein ftarfeS

§>tlfScorpS ibm entgegengefaneft werben miffcte. S>a warb er

abberufen, um fid) mit einem gefährlicheren ©egner ju mejfen.

mit einem 2t>ci(c biefeö Jpcr^gtbuma, SMgcoano, einen Sbeil fceä Jper*

jegt^um» fasia, einen St)cil ber Oraffe^aft Wngtjiera unb Sefterreicbö

Diente auf ginaL

°) (Sine jroeite Unternehmung kr (Jnglänbcr auf (£arrt)agena

(»fprit 1741) wax e&cn fo unglüeflid), wie bie <Sr[te(§. 61.).
00

) £ie Gt)ateaurou;r.

eoe
) 2üa$ bei ben granjoi'cn feine blo^e «Sdjntetcbclei iji.
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®enn ftriebrid) II. faittt abermals bte SIßaffen ergriffen,

©ein auSgefprocfyener*) Sßorwanb iMr, baf? er bem oon i()m

mitgeiva^Iten $aifer in feiner äußerften &5ebrängni$ beifte^cn

unb bie $reit)eit be$ Seutfcfyen §Heid)$fbrper$ »ertt)eibigen

muffe, ©ein @runb: bafj it)m an »Defterreid^ Uebermacfyt

t\ia)t$ gelegen fein fonnte, weil fie in it)ren 9iücfroirfungen

aud) feine (Sdjlefi'fcfye (hroerbung gefät)rben nutzte. Crr füllte

fet)r richtig, baf$ er fidj am SSeften befanb, wenn eine S(rt

(3leid)geroid)t unter ben Äämpfenben t)errfd)te, bei roelapem

er SSeiben roid)tig toar.

2>abei t)atte er nicfyt jtinad)ft bie5lu$ft'd)t auf neuen San*

bererlverb. (*r ließ fid) ba$ unb jenes perfpreeben**'), bannt

er befto fixerer feinen SSefig behalten fönne. 5 cb"ifaH$

vottrbe bie §Brfigna$tne SDftfrieelanbS, beffen legrer gürjt, Maxi

(*b$arb, am 5. Üftai 1744 geworben roar, bureb; biefe großem

£änbel »erberft. 9lber er roufcte feb> gut, ba$ tvenigftenS

auf ber Scfclefifäjen «Seite nid)t met)r ju behaupten fei. 3"
ber £bat, eine Erwerbung in äSbfmien ober Wiäfynn roürbe

ju spmtßen fid) eben fo »erhalten t)aben, als ©djlefien ju

JDefterreid). 3» SBat)rt)ett Fämpfte er, um bie &aa)t ber ges

gen £)efterreid) SSerbünbeten roieber ju fyeben unb fia) ta*

burd) <2d)lefi'en ju fiebern. SßaS er lebiglid) im (Sinne ber

Slfltanj tljat unb roobei er fia) il)ren S»erfen ju fefcr Eingab,

baS ifl mißlungen. 21ber ©djlefien fonnte ifym nid)t tvieber

entrijfen roerben.

Gr näherte ft'<^ ^ranfrei^ (SKäri 1744) , fd)loj; mit bem

$aifer, Äurpfalj, baö fid) ganj bem gemetnfainenä$aierifd>en

*) 83or ber 233ett. SSor feinen OJJintficrn unb in feinen ©cljriften

batte er nod) einen cinbern 83om>anb: ba$ er nctjtnticf) auö ber gaf;

fung beö SBonnfer SScrtragö unb nnberer bieten aüerlei ©efafyren für

fid) ()crnuöftüge(te. 5Iun bie @cfa()r roar tlax: 1>a$, fobalb öefierreieb

©cblefien jurücf&cfonimen fonnte, eö jugriff.

ö0
) ©eljcimcr SSertrag jnüfcfycn Äarl VII. unb <prcufcn öom 24.

3uH 1744, bem granfreid) om fel&en Soge beitrat. Koch, table

I, 399.
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$au$intereffe unb bem grrtnjofiföen (rinfhiffe unterorbnete *)

unb $elTen=$a|Tel, b. fy. bem »on ftranfreid? geleiteten Ms
nicj twn (Schweben, ber ätigieicfc £anbgraf eon ipeffen^affcl

War, bie granffurrrr Union**) »om 22. 9)i\it 1744, ber

auo) #ranfreid? (6. §Bfiu) begreiflich, beitrat***) unb braefo über

@ad)fen, ba$ über ben plö£lid)en SHirdnnarfd) in gro£e ä$ers

wirrung geriet^, *n ©öjjmen ein (Sluguft), wo er rafdj auf

$rä'g brang, waljrenb Secfenborf in Skiern einfiel unb e$

balb faft gänjlid? befreite. £>efterreicfy belebte nodnnalS ben

CrntbufiaSmuS ber Ungarn, bie gewaltige Slnftrengungen

matten; $arl »on £otf>ringen gieng unter fcfywierigen Ums

fiänben, aber burd) bie ,föranf$eii SubwigS XV. begünftigt,

über ben 9tl)ein jurücf unb jog nad) 33bbmen, worauf bie

granjofen gegen £>eutfd)lanb nid)t$ SöefentlicfyeS ausführten,

als bie fpäte Eroberung beS tapfer »ertfceibigten §reiburg

(28. 9tot»emb.); wat)renb ber ©egenfeite in ben §>tieberlanben

gegen ben äJJarfdjall t>on <©ad)fen aud) nichts gelingen wollte.

— gricbriO) nab^m sprag (16. Septemb.), £abor, Skbwcifc,

grauenberg, ganj SSbr^men öjtlidj twn ber Sftolbau. 2)od)

eben ba}$ er, in 9£ad)giebigfrit gegen bie Swccfe feiner 31U

Hirten ,
juweit unb in unhaltbare »Stellungen öorbrang-, ers

Hart er felbft für einen §eb>r. £otb^ringen unb 2>aun, üer*

ftdrft burd? ein SäcfyfifcfyeS ipilfScorpS, famen beran, fd>nit-

ten il>m, fid) fortwähren b in unangreifbaren Stellungen $aU

tenb, bie Lebensmittel ab, führten einjelne glüd'lid)e O'oupS

aus, unb brauten itnn enblid), als ber Svücfjug entfd)teben

war, weil aud) f^riebricr^ fid) nid)t länger in 35bbmen halten

fonnte, mandjen ernfteren Streid) bei. Qx mufjte (Secemb.)

nad) ©djlefien j*urücf, baS balb bit £)efterreia)er, wenn aua)

erfolglos, angriffen.

2)iefe äßenbung, biefe Unfälle, bie griebrid) betroffen,

erwerften auf einmal bti feinen (Segnern alle sjMäne ber fRad)t

*) 3>aö Spauö ülenHxQ war mit £art «Philipp (31. £cc. 1743)

auägcftovbcn unb i>it Stnte (Suljbacl) fcatte bie JKcgicrun;} übernommen.

"«>) Wenck, 2, 163.

•••) Koch, 1, 391.
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unb ber Eroberung wieber. 2>er granffurrer Union entges

gen (teilte man ba$ Sßarfcfyauer 33ünbnif5 jwiföen £)efters

reid), spolen unb ben <Seemäd)ten °) > mit anbern Sffiorten:

<2acb,fen fa^lofc fia) iDefterreid) gegen spreußen an; nid)t oljne

geheime SJerforedHingen in SSe^ug auf bie £aut be£ SBären.

SltterbingS war griebrid) unb fein ganjeS &hftreben eine gu

neue unb eigentfyümlidjc 6rfa>inung, al$ ba$ man e$ biefen

alten £>öfen unb rorjüglid) biefen 33ebientenfeelen, bie in

2l>ien unb SreSben bie £>eber unb £eger ber geheimen (las

binetsintriguen waren unb ifyren 2Nonard)en als möglid) oor*

fpiegelten, wa# biefe wünfdjten, biefen SBartenftein unb 33ru^f,

fyittc oerbenfen fönnen, bafj fie griebrid)? Grfolge bem flüd)a

tigen ©lücfe be$ ^rieg^fpiel^, ber »orübergebenben ©unft ber

llmftänbe auftrieben, flatt bie 9iaturnott)Wenbigleit unb spreus

ßrn£ <Stem ju erfennen. 3» Saufen vornehmlich fonnte

mau ft'cb, fcfywer an ben ©ebanfen gewöhnen, oon Trauben?

bürg überflügelt ju fein.

Gin Greigniß fcfyien bie gebeimen spiäne ber Söerbünbe?

ten ju begünftigen, inbem e£ ^riebrid) 3llliirte entjog, für

£)efterreid) eine ipauptr-erioicl'elung fcbjicbtete, unb e$ in feine

alte «Stellung jum ditidjt fegte. Maxi VII. war wieber tn

SJcundjen. Slber bie SHerwüfhing feiner Sauber bitter ents

pfmbenb unb oon feuern mit bem ßril bebrol)t, fkrb er am
20. 5«n. 1745. 25ie ^aiferfrone war il)m treuer ^u flehen

gefommen. Steuer Irntte er bit (*rfar)rung bejaht, ba$ ber

6\aifer oerloren war, ber erft burefy ba£ dieia) jicfc ju Wiaa)t

ergeben wollte, unb ba§ 33aiern$ aSeftimmung ntdjt ift, ber

Nebenbuhler Sefterreid^ jtt fein. S3aiern^ Qkbiet ifir begrenjf,

Wäfyrenb £>efterreid) ein unberechenbares gelb für Groberum

gen gegen Slußen unb im 3»n^^n eröffnet ift. £>er junge

^urfürtf Sftarimilian 2cUpb> war flug genug, allen SSerlof-

Fungen granfreicfys unb spreu$en$ ju miberflefyen. (?r I>atte

erfahren, wa$ biefe ä>erbünbeten feinem SSater genügt Ratten.

•) 2)cn 8. 3an. 1745. Scpnitio öcfc^toffcn ju Setpjtg ben 19.

9io». Wenck, 2, 171. Maitens, 1, 270.
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S)er fbniglidje ©efa^idjtfcfyreiber*) mad^t oetfenborf fyarte

Vorwürfe, bafc er, »on iDejierreid) gewonnen, ben Äurfurften

Sum ^rieben bewogen. Jpat fr e€ getfyan, fo t»rtt er ifm gut

beratben. £>enn bic fürjeften Ztyorfyiten fi'nb bie beften.

JDefterreicfy machte auSfdjweifenbe ^orberungen. 3"bfft &<*

man ftanb£)aft blieb tmb baS guoiel nia)t bewilligte ; ba in

Crnglanb bie antifyannööerifdjc Partei, unter Leitung ber

spclfyamS am» SKuber gelangt war unb £)cfterreid)$ <3ad)e

nur mit 9)iä§igung »erfocht unb ba ba$ £e£tere faf>, ba£ e$

feine Hoffnung fyattc, mefyr ju erlangen; fo warb ju %ü-,

fcen**) (22. Slpril 1745) ber triebe jwifa>n S3aiern unb

£efterreid) unterjeidmet, worin £)efterreid) alle SSaierifa^en

Grblanber jtirücfgab unb S3aiern bie Sßablftimme an 5ran J

»erfpradj. 3" *>tx Xbat gelang e$, tro£ ^riebrid)^ faum

ernftlia? gemeinten äßiberfprud)^, bi$ jum 13. «Sept. 1745

bie Söafyl ^ranj I. ju erwirfen. %üv fcmc perfbnlid;e <£tels

lung ein großer ©ewinn; für £)eftcrreid) and) ferner ein jöor;

tfyäi, wiewohl t>a# eben beenbigte äkrluültniß Äaiftr unb

SKeicfy nod) mefjr entfrembet, b. I). nod) mebr bei* £ofe ifyreS

SufammentyangeS gejeigt, folglid) ifyn nod) nicfyr gelodert

fyatte.

Siefe Umftänbe f»atten junäd)ft bie §ofge, bafj granf;

reidj feine Unternehmungen niajt auf S)eutfa)lanb lenfte, wo

cö au£ Mangel an nafyen akrbünbeten feine Erfolge hoffte.

£>er WlatfäaH oon Saufen, in Gegenwart be$ Äöuigö unb

beö 2)aup&in$
; unternahm bie ^Belagerung oon £oiiriiai> (25.

2lpril). Sie spragmatifdjen , unter bem >perjog oon (Sunu

bcrlanb unb Öraf $bnig£ecf, eilten su £ulfe. 3lber trog brr

Sapferfeit biefer §elbf)erren, gewannen bie ftranjofen bie

<2d)lad)t ßon ^ontenai) (11. Wiai), worauf Xournaw cas

pitulirte unb nad) unb nad) Ü5enf, £>ubenarbe, Brügge, 2)en*

bermonbe, iDftenbe, Sttieuport unb Sltb, übergiengen. Krieges

°) Oeavr. posth. 2, 169.

•) Wenck 2, ISO. einige geheime Wrtifct, wegen ber 93?a^Iflim=

tat, ©uOjiöien u. f. tt>. bei Kretin, 403; ebenbaf. eine (Eonccntton

0. 17, 3uni 1746, bic bamit jufatuuien^dngt.
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rifd>e $ortbeife otyne ^ö^erc politifc^e 83ebeutung. £)cnn fte

ölterirten bie (Stellung nicfyt.

2)ie S3ortb>ile, bie ^ranfreidj unb sprengen unter biefen

Um|1änben, wo e£ an einem üerbinbenben äftittelgliebe fehlte,

»on ihrer äkrbinbung Ratten, waren nur fe^r fern unb mit;

tetbar. griebritt) war fid? felbfl überlaffen unb feine $egnec

teilten fd)on im Qkifte feine Staaten, fybtt «Scblefien war

ü)m beftimmt. Sßenn er im vorigen fyelbjug, &uk& falfd)e

Swctfe verleitet, $el>ler gemalt, fo wirfte er in biefem für

bie notfywenbigen %wcdt mit boppeltem ©efdjitfe. 50?it gros

ßer $lugt)eit locfte er £otbringen in fein SReg unb fcfylua,

ifyn (4. 3«ni) fH't £ofyenfriebberg, woburd) er genötigt war,

fid) nad) SSbbjnen jurürfjujie^cn.

25urd) biefe Crrfolge unb mrljr nod) baburd), baß übers

baupt bie bamate in ßnglanb bcrrfd)enbe Partei nid)t entf)Us

fiaftifd) für ben .ftrieg unb für £>efterreid) war, folglid) mit

unbefangenem 33lirfc ba$ äkrbältnifj ju ^reufeen unb bejfen

2fu$fid)ten betrad^tete, warb aud) Gnglanb bewogen, fid) ^reus

feen 3ti nähern, unb ba £>efierreid) unoerfölmlia) blieb, eine

Convention ju £anuooer°) (26. Sluguft) ju fdjliefcen, worin

Crnglanb feine fd)on für ben erften S3re$lauer ^rieben gege*

bene (Garantie uon <2d)leficn erneuerte. Sefterreid) griff er*

bittert ben $rieg mit boppeltem öifer an. ^riebria) fyattt

abermals SBofymenä ©renken überfebritten, aber in biefem

für $n unglücflidien £anbe bie alte Siotl) erfahren unb mufcte

fid) Don bem gefd)icft ibn umfteUenben £otfyringen jurüct'bräns

gen laffen, bis? biefer felbft ib.ii üon ber Rettung bureb, ben

9\ücfjug abgalten wollte. 2>od) baß @cfed)t »on (Sorr (30.

Sept.), über beffen glücfliefen 31u^gang ^riebria) felbfl ft'cb,

Wunberte, fieberte feinen SKücfjug unb «Scfylefien. dloa) giem

gen OcfterreiO) unb <cad)fen »on il>rcn Entwürfen nicfyt a{\

beabfid)tigten tnelmebr einen birecten Angriff auf bie S>iarf

felbft unb wollten ^-riebria) von feinem (*inbred)en in &a<fys

fen bureb, 9iuffifd)c 2>ro£ungen abgalten. Jyriebrid) aber

bafytc, Sütfelanb i\\ weit, liefe ben alten 25ejfaucr, ber jeitber

») ©. Wenck, 2, 191.
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bei äftagbeburg blc Srbjtaaten gebecft, r)eranjieb>n unb beffen

<3ieg bei $effelsborf (15. See.) eröffnete ^riebridj bie Xtyovt

Don ©reiben. SRun gab ättaria Xr)erefia nad) unb ber

SreSbner triebe*) (28. See.) beflätigte spreu^cn tn bem

33efige »on «Sd^lefien unb ©la£, beroirfte bie 5lnerfennung

beS $aiferS bttrd) ben $önig unb bü^te <2aa)fen um eine

milion SKeiajStlwler.

§. 65.

(Sfuöcjflng.)

(So blatte e$ £)efterrei$ nun no$ mit ^ranfreiefy ju

tr)ün. 3« ber £auptfadje fjei^t baS. Senn neben alt bies

fett $änbeln war ber %ta[tf<fye Ä'rieg unter mannen SSBecfc

fein fortgegangen; bei meinem Sarbinien als £)efterreid)S

Statthalter, unter £)efkrreid)iftt)cr £>ilfe fungirte; aber feiten

mit ifym eitrig roar. 9tatürlid) glaubte ber $önig oon <3arr

binien für bie ©elotmung, bte man il>m ungern genug ge«

reidjt, gcrabe genug ju tfyun, roenn er feinerfeitS ju ben £5e*

fterreid)ern f)ielt, bielleidjt ^ranfreitt) fperrte unb SWailanb

fia^erte unb nur ungern faf) er fi'd> ju allen ben GroberungSs

planen £)etferreid)S in Italien mit benufjt. Senn biefeS bad)te

an nid)tS Geringeres, als an bie Eroberung Neapels, beffen

Söcrlufl cS nod) nid)t »erfd)mer$t blatte. £obforoi£ fafj jia)

fa)on im @eij!e als Söicefönig oon Neapel, brängte bie <Spa:

nier jurürf, erlief ^roclamationen unb rütfte gegen bie

(Brennen bcS $önigreidjS. Slber ber .König üon Neapel gieng

tr)m felbft entgegen unb nötigte ifyn, ol>ne ©a?lad)t, jum enb.-

litt^en SKücfyug. «Sarbinien fyattt ifwt nia)t folgen fönnen,

fonbern einem ^ranjbfifayspanifd)en #eere, baS unter bem

springen eon Conti über Slim »orbrang, entgegentreten

muffen. Sa ber .König gröfetentfjeilS neugeroorbene Gruppen

bei für; b>tte; fo roarb fein Säger bei SWontalban (20. Slprir

1744) erjlürmt, Söillafranca unb anbere spiälje genommen.

Conti bemäa)tigte jta) fogar ber für unnennbar gehaltenen

°) @. Wenck, 2, 194 unb 207.
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SBarricaben »on Cb>teau:Saupr)in (SUtgujl), narjm Sement

unb belagerte Coni. tiefer $pia£ t)ielt ibji auf, bis ber

Sßinter einbrach unb bie ^ranjofen, ib]xt «Stellung im feinb«

liefen £anbe nid)t länger faltbar finbenb, unter großen S3e«

föwerben über bie 5llpen jurütfgiengen (£)ct).

@enua, tief »erlegt burd) bie Verfügungen über $inaf,

blatte bie Unternehmungen ber 33ourbonier unterlaufen wol«

len, war aber bura) eine englifcfye flotte, bie mit S5ombar;

bement brobje, »erbinbert werben. 2JIS aber im folgenben

3abre Gnglanb felbft bebrob^t unb baf>er biefe augenblicflicfye

<®efab> entfernt war, fcbjofc ©enua (1. Wlai 1745) ju 5(rans

juej einen Vertrag mit ben Vottrboniftf)cn 5"^?"/ worin t$

fid), gegen bie Garantie feiner 33eft£ungen, ju einer £>ilfSlei;

fhing mit 10,000 ättann anfyeifdjig inadjte, aud) bereits ents

Rieben als ein 3wecf beS Krieges auSgefprodjen war, ba$

man bem Infanten 2)on spfyilipp ju einem «Staate in 3^=
lien öetfyelfen wolle. 9tun brangen bie oereinigten Armeen

mit fOlaa)t oor, trieben Sarbinien jurücf, nahmen £ortona,

3piacrnja, sparma, spaoia, (fafale unb Sifti unb jogen (16.

2>ee.) in SJutilanb ein, wo 2>on spbjlipp fid> fyulbigen ließ.

SDaS waren grüßte »orübergef)cnber Umftänbe, auf bie fein

Verlaß ijt. 2)er 3)reSbner ftxiebt erlaubte £)e|1erreid), gros

$ere Slnjlrengungen auf 3*alien ju wenben. «Sarbinien unb

gürft £icr;ten|lein griffen (ä>iärj 1746) an, räumten ba*

S>failänbifd)e, fälligen bie geinbe bü spiacenja (16. ^uni)

unb SKottofrebo (10. 3(ug.) unb nahmen Slfti, (Suaftalla unb
sparma wieber. darüber flarb spbjlipp y. twn Spanien

(9. 3uli) unb mit iljm ßlifabetbs Einfluß. 33rüberlid)e £iebe

ift utwergleic^liO) fctjwäcfyer, als 9)iütterlia)e. Xfyexefia üon

«Portugal, bie ©emabjin beS neuen Königs ^erbinanb VI.,

ber aus erjkr tyt flammte, folglich bem ftoufe <Sa»oi)en

befreunbet war, war ber Sacfye (JnglanbS unb £)e)lerreid?S

ergeben unb leitete iljren (Bemal?! oon ber granjöfifcfyen fyo:

Utit ab. 2)ie «Spanifajen Gruppen würben 3urücfgerufen.

2>aß bie granjöfifajen bem S3eifpiele folgten, war natürlich,

ba fte nur burd? «Spaniföe gweefe in biefe 3talifa)en £än*
bei üerwttfelt worben, aber unilug, ba fte nod) mit £efter*
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xtia) im Kriege waten, 9fttn brangen bie JDefterreidjer auf

©etwa, wäl>renb eine Gnglifdje flotte beffen £afen fperrte unb

©arbinten naf)m oon ginal S3efig. (Benua mufcte \ia) erges

ben unb ber ©oge mit fed)$ «Senatoren SDZarta £ljerefien in

Sßten feine Aufwartung ma^cn, bamit £ubmig XIV. nid)t

allein ben SKufym l)abe, einem fa)wact)en ©egner fd)maa>olle

SSebingungen aufgelegt ju fyaben. @enua warb t>on Hefter«

reia)ifa)en Gruppen befegt (5. ©ept.). 2>ie Sejlerreiajer wölk

ten nun auf 9Uape(. Aber fte mußten nodmials erfahren,

baft bie grüßte oon Erfolgen, bie nur mit Jpilfe oon AU
(tirten erlangt waren, aua) fortwä&renb oon bem guten SSBiU

len biefer Aüiirten abhängen. «Sarbinien wollte fein $u gro*

$e$ llebergewicfyt ber £>efterreiü)er in Sollen unb Gnglanb

brängte fortwa^reub auf ben £auptjwecf beö Krieges. 2>e#

fyalb mujtfe man einwilligen, abermals ben fo oft oergeblia)

»erfaßten Angriff auf bte ^rooence ju wieberfyolen. Audj>

biennal follte er fristlos fein, ©er SWarqui* ßon SSotta

fyatte ©enua fdjwer bebrücft. Gine fleine SBeranlaflung, eine

£anblung tijrannifdjen llebermutr;e$, oeranlafcte einen Auf;

rufcr, in beffen Verlaufe ba* löolf (5— 10. 2>ec), ba er

nid)t fogleia; unterbrücft würbe, bie £)ejterreid)er au$ ©eiuia

unb bcjfen ©ebiet »erjagte. £)bwot;l bieS baß Aufgeben ber

Unternehmung gegen bie ^rooence, bie oon @raf Browne

burd) Belagerung oon Antibeß lebhaft betrieben würbe, nid)t

militarifd) not&wenbig machte, fo tfutt et biet bod) moralifa),

ba ÜRaria Zfattfty eor Allem Bejlrafung ©cnua'ß ferbrrte.

SKegentinnen ft'nb in ber Siegel niajt geneigt, i^re Gewalt

ju mißbraua^en, aber boppelt empfinblidj) gegen jebe Stele*

gung i^rer Autorität. Alfo Svücfaug (3. £ebr.) unb Belas

gerung ©enua'ß. 25er war üon $au$ an$ fein (rrfolg ju

tterfprcdjcn. 2>enn Öcfterwicfo wollte erft gar feine $ilfe ton

Sarbinien tyaben; bann wollte wieber i)iiemanb Belage*

rttng£gefa)ü$ ^ergeben ; bann erfdjien bie ßngliföe flotte, ba

Gnglanb bie ganje Unternehmung mißbilligte, ^u fpat (3uni ).

SWarföatt 33elleißle fam mit einem granjöfifd)en £cere, unb

bie Belagerung warb (6. 5uli) aufgehoben, ©er Angriff ber

graujofen auf ^iemont mißlang unb ber SRittcr äSelleisle,
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ber SBrubcr be$ äJtarföattS , blieb fi-(6|l bei bem Sturm auf

bte <2d)anje Slfftette bei (*rilie$ (9. 3uli). 2>a£ war für bie:

fcn Äweg bie leiste merfwürbige SBaffentljat in 5^U^«* $B|e

Gntfdjeibung warb o^nr^in nid)t ba gefallt.

Sit ipauptfrieg ^atre fid) fefyr oercinfadjt, feit IBatern

ttnb spreu^cn gtirücfgetreten unb bie Spanier fidler gewor-

ben waren, ^ranfreid) wünfcfyte ernftlitt) ben ^rieben, faf)

aber wol)l, baj; eS ihn nur burd) ben .Krieg gewinnen Fönne.

6*3 gab bie S)eutfd)e ©ette auf unb brängte MeS gegen bie

SRieberlanbe, ba e£ toojl ttwfjre, wenn erft bie ©ecmädjtc

ba$ SSebürfnifc beä griebenö fügten, werbe er nidjt lange

ausbleiben. (Snglanb bagegen erfreute fid) feinet Ueberge;

widjtS jttr «See unb oerbürgte bit bereinige Surüclgabe ber

§ranicftfa)en Eroberungen, inbem es in ben Colonieen Grobe;

Hingen madjte. &efterreid)S Slnfprüdje, feine ^riegsluft unb

feine Jpartuaciigfeit oerjogerten ben ^rieben, tro£ ber ©iege,

bie ^ranfrctd) erfaßten unb trojj ber Unterfyanblungen, bie,

auf Spaniens, £oüanbS, fc t b ffc ber Pforte ^Betrieb, in i§an$

famen. #ranfreid)S JiriegSglütf war bauernb. S3ei SSeginn

beS gelbjugeS i?on 1746 war bie pragmatifdje 9(rmee, weil

b'u (5ngüfd)en £ruppen meift nad) Gngtanb gemußt Ratten,

um ben ^Bürgerkrieg in Sajottlanb ju erfticfen, gu ^d)\vad),

bie äJorfcfyritte beS S)Carfd)aUS oon Sad)fen aufzuhalten, ber

nod) im hinter SSrüffel, bann Antwerpen, äJionS, SKanutr

unb anbere splä£e nafym unb, nad)bem er ^arl Don £ot$s

ringen, ber um bie Winterquartiere foajt, am 11. £)ct. 1746

bei^iocouj°)gefd)lagen, bie£)e|lerreitt)er ganj aus ifcren 9tie=

berlanben oerbrdngte.

£ollanb war in Sorgen unb »erwenbete fi'tt) Ui feineu

SJerbünbeten ernftlid) für ben ^rieben. 215er es Fonnte fidj

weber entfließen, fid) Don feinen Sllüirten loSjufagen, nod)

°) 5Dicfc @d)iacl)t, rote bte ju gontenot, gewann er »owe&nitid)

burd) bie ltc6erjaf)l ein ©cfclntfc. S3crgl. üOrigcnö : Lettres et memoi-
res dn mareclial de Saxe, choisis parmi les papiers originaux; a Pa-

ris 1794. 5 voll. 8. (2i'u6 ben papieren beö Surften oon SBalbecr). —
Memoires stur les campagnes des pays-bas en 1745, 1746 et 1747;

publiees par Heeren ; a Göttingen, 1803, 8.

Söul an, Surop, iSraaroifnft. II. 20
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ben $rieg gegen •granlrcic^ mit $raft ju Betreiben. &
Sinn ßntftt)tu$ ju brongeri, machte granfreid) einen Angriff

auf fca^ #i>Uanbifä>e glanbern*) (Sforü 1747), wo in rurjer

3eit tier ^efiungen genommen würben. S5al erförftföie

SBolf, ffä) an bie 3 eitcn erinnernb, wo £ubwig XIV. S(m*

fierbam bcbroljte unb rcie bamatö bie Crrfjebung SBitbelmS

ton Uranien gerettet; terfiel auf ba$ alte Mittel. Q'm

Shtfftanb in Seelanb bemxttt bit Ernennung beö ^rrnjeti

SKilbelm £>einricr; grifo ton Uranien sum Statthalter ber

spretinj, unb balb übertrugen ifyn alle sprotinjen ben ÖbVrs

bcfef>l (15. Wiai). 55er Erfolg war nidjt brrfelbe; bjettn bir=

fer JDramer war feinen großen Vorgängern nicfyt gleid).

2>ie ^ranjofen bauten, äJiaftridjt ju belagern; bie S3er=

tünbeten, e$ ju beefen. 35ie$ fübrte jur Sdrtadjt ton £af;

felb (2. 3»K)/ ^« &w S>iarfd)alt ton Saufen wiber ben

$erjog ton Cumberlanb, ben tapfern «Sieger ton (5uiloben,

gewann; ot)ne bafc ein wefentlidier Erfolg barauä tjertorge;

gangen wäre. Sin 9P?aftrid)t wagte man fid) nid)t fogleidj;

wofyl aber belagerte ®raf £öwenbar;l SBergopjoom, la$ and),

obwohl t€ bei feiner ^Befestigung unb bem terfdjanjren Sa;

ger, au$ bem bie 23efa£ung fortwäfyrenb erneuert würbe, für

unnennbar gelten mußte, in ^olge einer SKaäjläffTgfeir, ober

S3efted)itng ton 2Bad)en, (16. Sept.) bur$ Heberrumpclung

genommen warb.

Dtmnanb r)arte mebr 2(uSjtd)t, burd) terlängerten $rieg

SU gewinnen; ipollanb alle ltrfadje, ^rieben jtt machen
;
grdhfs

reid) $eine, ifm su weigern, ba e$ mit alt feinen Siegen nur

Eroberungen gemalt i)attcf bie e$ unter bamaligen SBerbälf;

niffen nid)t hoffen burfte, behaupten su tonnen-; ba ferner

Crngfanb feine flotten faltig unb feine Cfolonieen wegnabm,

ober beunruhigte.— (Englanb fyatte am 27. 3uli 1745 burd)

Sibmiral SBarren guiSburg auf (Jap. SBreton, ben Sdjlüffet

ju Ganaba genommen; Sibmirat Slnfon ben 14. Wtai 1747

bie granjöjjfaje GScortc einer £ftinbifd)en, 3(bmira( $awfe

ben 25. £ct. bie einer Sikftinbtfcfyen 5^ tte gefaplagen. 3n

") ©er £vtcg rcarb ben 17. Sfprtl 1747 crflart.
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£)ftinbicn fyattt 3tt>ar SBöitrbonnaije am 4. %uü 1746 eine

(*nglifa> glotte an ber Ääfle Goromanbel gefcfylagen unb

SWabraS erobert, a&er ber Angriff auf Combat im gebruar

1747 war mißlungen , worauf ©eneral Supleir bie <Sacr)e

ber ^ranjofen in jenen ©egenbcn nur mit $>iür)e aufrecht

Ijielt. Eine £anbung ber Cniglänber in ^Bretagne im £)ctob.

1747, mißlang, wie alle är)iUtct)e $erfud)e mißlingen muffen,

dagegen warb nodj im SWÄrj 1748 sport £ouiS auf 9t,

Domingo »on ben ßnglänbern erobert). (!nblid) Ratten

bie Scemädjte unb 5De|lerreid) aucfy nocfy ein £ilf£corp$ oon

30,000 Muffen, bura) Vertrag com 30. s)too. 1747, gewon-

nen, bie ficb, nad) bem §K£>cin in S)Jarfd) festen, aber allen

feilen (Scfyred'en einflößten. 3 lvif4)f" £>e|terreicr; unb ben

(Seemächten fyerrfdjte Mite, ba bie £egteren nicb;t eifrig für

gwecfe waren, an benen fte fein lebhaftes 3"tere|fe nahmen

unb %tnt$ immer @elb wollte, o^ne oolljä^lige Ctorpä ju

ftetten.

Unter biefen Itmftänben warb ber gtieben^congreß fcon

Stachen (19. 9lprü 1748) eröffnet; wäbjenb bie granjöftfdje

Slrmee fidj an bie Belagerung oon SJiaftridjt macbte. fSfo

bcjfcn Eroberung, bei ber «Scfywädje ber alliirten Slrmee, faum

ju Bereuten war, fo mußte ber triebe beeilt werben unb aber;

malS entfcfyloß fid} £)e|Tterreidj) 3ulc£t ta^iu 2)ie Seemächte

unterzeichneten bie griebenSpraliminarien mit §ranfreid) hu

reitS am 30. 2ipril unb übergaben $iaftrid)t alt ^)fanb unb

Äaufgelb eines 2öaffenlli(l|lanbe3. dlun mußte ana) £>etler*

reia) (18. SWat) beitreten. ®ie £auptfd)Wierigfeit entftanb

burd) bie Gonceffioncn, bie ^ranfreid) ju öunjten «Spanien^

unb (Beimaß forberte unb bie mit ben «Sarbinifdjen SlnfpriU

a>n coüibirten. 25otf) warb ben 18. £)ct. 1748 ber 25efü

nitiofrieben ju Slawen*), jwifa)en ben «Seemächten unb

granfreid) unterzeichnet, bem «Spanien (20.£)ctob.), £)efter=

reia? (23. Set), (Senua (28. Set.) unb «Sarbinien (7. Sttoo.)

beitraten, ftxantväa) unb ßnglanb gaben fio) gegenfeitig ifyxt

Eroberungen jurücf, ebenfo rejutuirte granfreia) MeS, wa$

•) Wenck, 2, 360.

20*
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c$ in Europa gewonnen. £>ejterreidj trat Marina, sptaccnja

tuiD (Suaftalla, jti (fünften S5on ^ilippS, ab, bis &erfelbe

— »a$ niemals eintrat — in Neapel fuccebiren Würbe. Stite

binirn 6ffciril£t|M0 e$ 1743 befommen, mit 5Musfd)luß Seifen,

waö an ©ori s))l)ilipp tarn, unb warb aufbte eben erwähnte

Söerä'nberttng »ertrbftet. ©enua behielt ^inal. SKobena warb

reftituirt. £>er Ülffientooertrag warb auf bie nod) übrigen

tner 3at)re betätigt, aber fpater (5. £ct. 1750) burd) ben

Vertrag oon 23uen Sftetiro abgekauft.

SJierfwürbtge unb belefyrenbe 9\efultate, wenn man bie

gewaltigen Entwürfe, bie tiefen .Krieg hervorriefen unb in

beffm Verlaufe fid) bilbeten, bebenft unb feinen Ausgang

ttergleidjt. ßr fyat mit feinen oielfad)en 9lnfhrengungen, SXäms

pfen unb ©lücfsmedjfeln bod) ben natürlia) begri'mbeten ^tv-

^ältnijfen in nid)t3 (ftwaö angaben tonnen. SJon allen $fös

nen, bit bei feinem beginnen gefaxt würben, gieng nur ber

ßine in Erfüllung, ber eine äkrforgung beö 3nfa"ttn ^on
^)^i(ipp bejwetfte unb audj beffen Erfüllung war feine SJtot^

wenbigfeit unb würbe ni$t erfolgt fein, wenn fia) nidjt bie

(Gelegenheit baju fo naturgemäß bargeboten; wenn nidjt ber

Q5ebiet6t(jeil, ber jene äSerforgung bilbete, einen gewijfen S3e=

ruf, wenigftenS eine ^ä^ig£eit jur «Selbftftänbigfeit, unb eine

©ewotmbeit berfelben gehabt bätte. SDie Gnglanbcr erlang;

ten äJortfjeile jur <oee; ba$ fueß bloß ifyr fdjon bejietycnbeS

ltebergewid)t je igen, granfreid), ba# fid) in grunblofem

(Jbrgeij] unb treulofer ?$einbfd)aft in ben Äampf gemifd)t,

t)at mit all feinen Siegen nid)t einen §uß breit £anbe$ ge=

Wonnen; bem Söerbünbeten in 35eutfd)lanb, ber iia) ihm ju

fciebe geopfert, große Unfälle jugejogen unb fein Vertrauen

verwirft; unb bafür baß heranreifen, oielme^r ba$ ä>orbres

cfycn einer anbem $)iaa)t begünfiigt, bie tym jwar als ©es

grugewid)t gegen £)efterreid) bienen mußte, aber niemals be«

fftmmt mar, fid) feinen ^ntereffen gu wibmen, vielmehr eigene

Smerfe »erfolgte unbfür^ranfreid) ein gleid)gefäf)rlid)er(#egner

werben tonnte, als Öeflerreid) war. (iknua bebielt fein

!jKed)t, weil e€ mit $raft bafür ju fyanbeln gewußt batte.

SJiobeua mußte fyergeftellt werben. Sarbinien blieb ein SDifs
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ner feiner Spürten unb mußte ftdj mit Sern begnügen, wat

fie ibm jubilfigen wollten. £)efrerreicfy trat einige $ltfo\u

(änber abj im 3Bßefentlid)en war aber bk 3utegritat feines

©rfammtftaatS gereuet unb baß, »vas i^m blieb, wie bie SXau

ferwürbe unb bie allgemeine Slnerfennung ber weiblidjen Srbs

folge, war mit S5em, \va$ es abtrat, nid?t 311 treuer crf'aufr.

ßß yerbanfte feine Rettung ber Stanbfutftigfeif feiner gür;

ftin, bem Cfifer feines SSoiU, befonberS ber freien Ungarn

unb ber treuen tiroler, bem 33ci|lanbe ber Seemäd)te, ber

Sympathie beS SHeittVo, bk manage (Sefabr neutraUftrte

unb ber inneren Statur ^orfywenbigfeit feinet iBtfttfytni.

Ungarn mar eine gufliity, bie i$m nidjt genommen,

£irol eine SBurg, bie nid)t erftürmt werben, SBöbmen eine

Steifung, in ber fein ^rember fi'O) galten fonnte, Sefterreidj

eine Sftacfyt, bit Europa notfywenbig war. 2>a$ wid)tigfte

Grgebniß enblicb, baß au$ biefem Kriege fyeroorgieng, gehörte

gar nidjt ju feinen aSeftimmungSgrünben, war nidjt berect);

net, nicfyt geahnt worben; aber längft fcfyon burd) bit S8cr=

fjälrniffe felbft gejeitigt, brang es bei Gelegenheit unb

unter bem Scfyufj biefer großen Sdxtfiß fyerauf. 2>te (*r*

Werbung Steffens burd) Preußen unb baß Eintreten 9)reu=

ßenS in bie 9lei^e ber (htropaifd)tn ä>uid;te, bie auf eigene

$raft geftüfct, ein bleibenbeS Q5ewid)t in bie 2ßagfd)ale bei-

Öefa)icfe (friropa'6 legen.

§. 66.

£>te Staaten be$ $iotbcn§.

Sie Staaten btß SRorbenä fyaben feinen unmittelbaren

£beil an biefem großen Kampfe genommen; aber Wof>l t>at

er Einlaß su mannen Greignijfen im 3uucrn jener Staaten;

gruppe gegeben unb »ielfad)e 3utriguen uteften auß Giner

in bie 5lnbre unb bienten ben ^werfen ber tfreitenben Sftacbte.

Sie alle, bie ganzen Skrfudje, oon ben wcftlid)en unb

füblicfyen Sta. 1 auß unb juQninften il)rer befonbern Swecfe

in bem Grbfolgefriege, auf bie norbifcfyen Staaten einjuwir-

fen, bewegten fid) um SHußlanb. Qß tarn barauf an, 9Uiß-
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fanb ju öerfyinbem, einen ernflen (Schritt ps ©unflen £)e|ter;

reid)3 ju t^un unb föwoi)l granfreicfc, ate sprengen war

baran gelegen, wä'fyrenb natürlich bte "Seemächte unb »or;

ncfymlid) £)efterreid) felbft ba$ (*ntgegengefc£te beaweeften.

£)bwofyl 9\u£lanb nod) feine *probe abgelegt fwtte, wie

eg im Kampfe mit weftlicfyen «Staaten, oor Sillem auf beten

eigenem (Bebiete, beilegen werbe; fo »erbreitete cö bod) fcfyon

einen <5d)ein, eine moralifcfye ;$urd?tbarfeit um fid). GS war

nod) nid)t bttrdj begrünbete Sntereffen in bie ipänbcl iutoi

pa'S Derflodjten; e$ fud)te sperfönlidje auf unb machte bie

(*inmifd)itng felbft, bie ifym ein 9\ed)t geben folite für fünf;

tige ^älie, jum ©taatsintereffe. <Sein Stimmrecht aber warb

»on bm übrigen SWäct)ten anerfannt.

GS fyiclt StuflUmb aber meitfentbeils treu flu £>efterreia%

©abei mag tfyeils ba$ aus früherer 3 e^ ftammenbe gemein;

fame 3ntere|Te beS @egenfa$e$ gegen Sdjwebcn; beiberfeitige

ßiferfud)t auf spreuften; gemcinfd)aftlid)e SBegünftigung ber

©äd)fifd)en ^errfa^aft in spolcn; perfbnlkfye (Sompat^ie j ferne

<2lamfd)eä?erwanbtftt)aftj <3to(j auf ben jvaifertitel; unb man;

$c$ Siefmlidje gewaltet Ijaben. £>ie #auptfad)e war, ba$

SBeibe üon einanber nitt)t$ ju fürchten, in einigen fünften

ein glei4)e$ ^ntereffe unb felbft für Eroberungen ein. ?yelb

Ratten, in welchem fi'c nod) lange-geit bejfer tbaten, fitt) frieb;

lid) barein 31t feilen, alt im Voraus über bie SSeute ju ba-.

bern. deiner con beiben Steilen trat ben Siwcfm beS 3(ti;

bern entgegen unb il)re Söcrbinbung forberte 3ttle£t nur be;

fcfyränfte «pilfleifmng , moralifdje llntcrftü£ung unb fonnte

Feinen Xfyüi "in ernftere Sßerlegenbeit bringen. SKußlanb er;

griff gern Uc Öelcgcnbeit, a($ ä3imbesgcno|Te be$ oornebni;

ften &taatt& ber Glu-iftenbeit in ben Guropaifdjen «raatS«

fyänoelu aufzutreten unb £)efterrreidj 6enu$tc ben SBeiftanb ej;

ner Sftadjt, oon ber e$ wenigftenS für fid) feine Qkfaf)i\fürdj;

rete, bie lebiglia) al£ .SBeiftanb fid) in biefe kämpfe mifebte

unb fid) nid)t, wie bie (Seeinädrt.e, &erau$nafjm, ben
.
Qjang

brS Krieges leiten. unb bk äSerücffi'djtigung eigner Sftt&tföN

forbrm ju wollen.

2>iefe ^-olitif war 2>iefelbe bei allen £Ge tt)feln U$ 9tuf-



311

ftfd)en #pfe£. SUiiföjn 2(nna mar ad)t£age mfy Mati VI.

geftorben (2S. £)ct. 1740). gu irjrem 9tad)fo(ger beftimmte

ftc ein ioenige Monate a(tc$ Ätnb, ben (Jnfel $atfyartnen$

oon üJu'dlcnburg, tfyrcr alteren <Sd)mefter, ben <öoImi ber

2lnna »un SUfctflenburg unb SCntcyn UlridjS oon ^raunfdjroeiß*

STöoIfcnbüttcI, 3min fori. 23. 3lug. 1740). äßar fdjon biefe

Ernennung für bie Butter beft jungen ^ringen, bie felbft

brn $$riftn ambirt fyatte, fränfenb, fo mußte tfj fic nod) meffr

erbittern, bajü ntdjt einmal iljr unb ibum (Semaljl, fonbern

2(nna^ ©ünfUing, bem £>cr$og oon Curlanb, ßrhfi 33iron,

bic SJegcntfcfyaft übertragen mar. Statürlitt) : benn er eben

fcatre bie ganjc Verfügung betrieben unb burc&gcfcgt*),* ün?

terftügt batet oorne&mlidj oon ber spartet ber3)eutfd)en «Staate

manner, benen eine langbauernbe 3?iinberji%ia,feit be£ Clären

fe^r ermünfcfyt tarn unb bie allerbingö fürchteten, bic die-

gcntfdjaft feiner Butter möd)tc eine mafyre SKegierung \\w-

bcn. allein balb überzeugten ftc ft'tt), ba£ meber t§r nod)

ifcreä j@cma$(6 G&arafter jur «perrfd)aft gemacht fei, wie

fel)r aud) SScibe au* natürlid)em ©tolj nad) £>errfd)aft, oieU

raejr nad) §reir>cit ftrebten; unb ba ^iron£ $od)tmitft fei=

nen seitherigen ©enojfen boppelt befajmerlia) fiel — mie benn

feine £>crrfd)aft fo brücfenb erfdjehtt, al$ bic eines Statines,

ber seither unfrei (Bleidjen mar — er au<^ f
baß @cfäl;rlid)c

feiner Stellung fül)lenb, fie burd) nod) gemaltfamcre Cnitmfirfe

SU fid)ern oorgcfyabt r)aben mag**); fo fanten ft'd) bic j&et?

Sogin SInna unb ber (Bcneral Sftünnid), bcjTen Sturs bereite

oon 33iron untertrieben mar, in ifyren ßntwürfen miber if)n

entgegen. 3" ber Xfyat, felbft in SHufclanb mar bic Siegen r=

fdjaft eines niebrig geborenen SluslanberS etmaS SBcfrembens

bo?, unb fomo^l ber @encral Mcitfy, ber in ber llfratne cont=

manbtrte, als ber (5l)an ber Äalmütfen fyattm i^tn gleid) ans

fangS ben Gib oermeigert. (Seine 58er$aftttng genügte, tmi

(20. — 21. 9Joo. 1740) ber |>erjögtu Sinnet oon SSraun-

• °) Ueüer btc ganjen SSorgdnge batet f. einen feC;r lefen&uevtlKn

Sluffafc in OiaumenS l)iftori(d)eui Safcfyenbucl) auf b. 3. 1836.

03
) SBentgftcnö glaubte man fo, ober kjcljulbifite ifcn 2)effen.
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fd>weig bie SKegentfd)aft gu »erfdjaffen, für welche nun 9J?ün-

nid), £)|1ermann unb "Untere regierten, wahren SSiron mit

feinen nädjften
s
}{nfrängern nad) «Sibirien wanberte.

fBalb follte i&m SWüimrc^ folgen unb fd)on jegt warb ibm

ber ©enuf; feinet Sieges fd)nell verfümmert. 2l(S ^rieb;

rid> II. fi'd) Sd)lefienS bemächtigte — eine £>anblung, bie

9iu£lanb, nid)t bloß wegen feiner $rcunbfcr;aft ;u £)efterreicr/,

fonbem aud) Wegen ber Söerftärfuna eines neuen unb cjcfäbr=

lid>n 9iad)bar^ nid)t angenehm fein Fonntc — fa)itfte er

einen SSerwanbten WiiinnidjS, ben äftajor SBinterfelb nad)

St. Petersburg unb wuftte SSlvmti'tty, bind) Belebung mit

ber früher an S3iron überlaffenen <perrfd)aft Sßartcnberg,

für feine 3nterejfen ja gewinnen, Scfywerlicr; r)at 3>cunnia)S

©injlufl allein eine Ginmifdmng 9*u£lanbS gefyinbert, baS

bamalS im 3>rtfleth 110l$ nidjr jur Sicberbeit tmb jRufye ge;

langt war. tflfer Sttünnid) nalnn fid) ber Spreu£ifd>n Sad)e

fo eifrig an, wäbrcnb ber (Gemahl ber Svegentin im ^ntereffe

GnglanbS unb £)e|lerrcia)S war, ba$ ber öftere fiel) in llngunjt

ftürste unb veranlagt fa#, (SOZar^ 1741) feine Gntlaffung ju

nehmen. Sott) behielt er immer nod) Einfluß auf bie ©e;

fdjäfte.
—

Snbeß in einem (Staate, wo fovielc 23cifpiele ber 3(6-

weidning von ber £f)ronfolgcorbnung gegeben worben, ift

feine (Gewalt ir^rcS SBeftebicnS fid)er. 3lm Söenigften eine fo

unfähige unb von unpopulären Staatsmännern umringte die:

gierung. 9fod) lebte t*lifabetf>, bie jweimal liebergangene, bie

Softer beS großen ^eterS. (*ine Seele, bie gemacht war, in dinfo

lanb ju regieren, ober vielmehr, ft'd) auf bem Zbrone ju galten
;

wo unter bamaligen llmftänben £ift unb Ärdfr gepaart fein

mußten ; wo man cS vcvfteben mußte, burd) äußerftc Strenge

gegen Ginjelnc§urd)t unb Sd)recfen um ben Faiferlicfyen Manien

att verbreiten; bagegen unbebingt Ergebene burd; auifötoeis

feube Belohnungen unb nacbfidjtSvolleS lleberfeben ber aus

£abfud)t begangenen Vergeben 3u feffeln; baS SJolf im

Wanden burd) ein üolf'Stfyümltd)eS (Gepräge unb burd) ben

Sdjein eines rtyeof'ratifdj*patriarcfyalifd)en Segens 31t gewin:

neu, o^ne bie Bebrücfitngen ju milberu, burd) weld)e bie
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fyöUven Gfaffen fi$ an ben fieberen für itjre eigne politifcfye

$necfytfd)aft f(f)abtoö Rieften j enblid) Seibftberrfdjer ju fein,

b. fy. wa^renb man bie Staatsmänner fti Vielem nact) @at=

bünfen [Aalten unb walten Heß, bod) in ftetcr äJerbinbung

mit ben (Befd)äften ju bleiben, ba$ $'eft nid)t anö ben Rau-

ben ju geben, ben ©ebanfen gu erhalten, ba§ man in febrtn

9(ugenblief einzugreifen bereit fei. ßlifabetf) war bie watyre

£od)tcr speter I. &ic f>atte ft'tt) jttr S e tt ber ^aiferin 3(nna,

bie auö bemfelben Stoffe gemacht war, fttff gefügt. £>cr

neuen SKegentfdjaft, bie baS Selbftbewußtfein, ib)r gcwadjfen

gtt fein, nitt)t befi£en mod)te, warb ;fie ein ©egenftanb be$

2lrgwofm$. ß$ fotten wcnigftenS ^>Iäne gegen fie im SBerfe

gewefen fein"). «Sie fam ifmen juüor. 3^' äßeibarjt Seftocq

war n)x SKatfygeber, ^unbfcfyafter, 3(gent; ber granjöjiföe

(Sefanbte, SJfarquiS be la CT^etarbic, vermittelte bie SSerbirts

bttng mit ibren ^rtttnb^tj ifyre eigentliche Sttige war bie

Dtationalruffifcfye «Partei unb mit $>ilfe be$ SßreobracjcnSftfdjen

ÖarberrgimentS erfyob fie ft'd) (6. See. 1741) auf ben £bron

ber Clären. 3^re Vorgänger famen in fiebere £>aft, öfters

mann, SJiünnid) unb Rubere nad) Sibirien.

3u biefer ££)roiwcränberung fycit, wie bemerkt werben,

ber granjöfifdje ©efanbte, unb wie e$ fd)eint, audj Sajweben

beigetragen**). Sie äfften, bie neue Sftegentin, bie ttjnen

ben 2^ron »erbanfe, werbe it)ren 3>ntereffen günftiger fein.

2>enn weil bie Vorgänger flanb^aft 311 &efterreicfy gehalten

unb um fie an einer Gimnifcfyung ju (Bunften be» gelteren

SU oerbinbern — wcju eS auO) ofyne bieg fdjwerfid) gefonu

men wäre — fmttc baS ränfefcolle granfreia) Schweben gum

Kriege gegen 9?u£lanb gereijt.

3n SdnveDen* 1") ftrttten fiO) jwei Parteien um bie (Be*

*) 5lud) t>icv, rmcWnni. 2., ift atferbinejö ju Ocmerfcn, baß beimaß

immer ber neue 9J?acf)tba(>cr ffl9te, W f« nur feinen g-etnben juöorgc;

femmen, er bafce bie Vorgänger um eigener ©tcfycrbeit roiaen fiürjen

muffen.

••) Wöetung, 2, 563.

•••) £>e6 Orafen 9?. g. ju Sijnar ftintcrloffene StaaWfd&rtftcn

;

j?am&urg, 1793, 2 Sf;. 8.
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walt; «Parteien bie, wie in (fnglanb feie 2S>£ig6 unb £o™s, aus

pcrfönlidu'u SHücffic^ten politifdje <Si)fteme »erfochten. %iia

biefe ©nfteme waren ntajt fowie bort mit i>totlj)Wenbigfeit

gegebene, bei benen eß gut war, ba^ fte abwedjfelnb auftra=

ten, einen äußren Siuebrttcf fanben,
.

fi'd) gegenfeirig im

Q$.leidjgcwidjt fidlen. 3iud) war nid)t ivie bort ber ganje-

(Staatsorganismm? fo gefunb unb ber ßinfUifj aller (Haffen

beß äSolfS auf baß Slllgemeine fo lebhaft, ffar unb bewufjt,

bafj bie perfbnlid)en 3ntereffen fid) Ratten befebeiben muffen,

nur burd) baS gemeine SBefte fia) felbft SSefriebigung »u

fajaffen'), ftatt SiefeS fia) ju opfern. — fe waren bifj&ars

teien ber £>üte unb 93?ü£en. Sie $üie, bereu §üt)rer Gallen;

borg war, »erfochten bie alten «plane Sdjwebifdjen ivriegsrufymS

unb eines ßinftofleS auf bie großen auswärtigen <2taat3bäiu

bei; bie 3&«n ber Eroberung unb ÜKadjt; allein tbaten ti,

feauptfäaMid) weil §ranfreid)S (*influ£ unb (£elb fie gewonnen

fyatte. Sie ä>cü£en, fcon $orn geführt, wollten ^rieben unb

SclbfHu'fdjränfungj aber audj nur, weil fie oon ßnglanb

unb SRufjlanb geleitet unb gewonnen waren ; unb o£ne buri)

§anb(ungen unb ä*orfd)läge ju jcigen, b&$ fie wa^rf)aft bas

ä>erfe£lte jener «plane erfannt unb bie 9iotl>wenbigfeit er;

faf^t Ratten, bie «Scbwebifdje SJiad)t auf baß innere i?)iüd

unb bie wof)ltf?ätig belebte äSoll'sfraft ju ftüfjen. 3Iuf bem

ÜKetcfyStag »on 1738 fiegten ©ijffcnborg unb bie £>üte unb

ein «Subfibienoertrag warb mit ^ranfreic^ gefd)lo|Ten (10.

9iot>. 1738). **) Sie nädjfte §olge war, ba$ man fid) oon

granfreia) beftimmen lie£, gerabe um bie 3 e 'f/ »o man
9iu£lanb um jeben «preij; bon einer £inmifd;ung in bie foes

*) Safsbie» in (Jngtanb btc 9?eget bilbct, ntncfjt bert Mc <par;

teten nütjlicb, ober unfcbablidj. ^arteten, bie fid) eintulben, fctofi für

Stecn, obne atte EKüefficbt auf peifon liebe» Sntereife, fru roirfen, ftnb

bie ©cbdblicbftcn. SDcnn bei» ifi bei ganzen Parteien nieftt nie nfcb lieb

natiklicl); ei flirrt ju ©clfcjtbetrug , ©cbein, Saufebungen, ©epl)ifte=

reien, 3efuitt8mu$, heuchelet unb (Srcentricität. 2Bet in ber 5 bat

auf jebe pcrfenlidjc 9itiefficl)t rejißiürt bat, ber i|i feiten uim partei-

mcinn gcfeijeiffen.

••) Erneuert 1747 unb 1754.
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jkrreidnfoVn gantet abhalfen hoffte, trog SRußfonbS betföfnt--

uctjem ßntgegenfommen unb $oUanb$ 3(bmaf*ncn, an 9tuf?s

lanb, ofme Anfügung wefentlid)er Itrfacfyen, ben Ä'rieg su

erklären (4. §(ug. 1741)*). 2>ie 5ibfid)t war äBiebererobe*

rung ber JDfifeelänber, befonberS ber abgetretenen Steile Don

^innlanb. Slber ber unglütflidie Büßgang war gerechte ©träfe

beö unjeitigen Beginnend. £er 9iuffifd)e (General £a$ci)

fd)(ug ein betadnrle£ (5or»3 ber «Schweben bei Söilmanjtranb

in ^innlanb, efyc bie $auptarmee unter ©enerai SBubbcnbroct

Sit £üfc fommen formte**), tiefer Sieg machte tfytUü ben

bamatö üerfuduen friegerifdjen Bewegungen in fyolm ein

(*nbe, ju bereu SBefdjwidnigung Überbein ber ilbnig üon *Pos

(en bereite Slnfralt traf,* t^eilö berbreitete er SHur&lojigfeit

unter ben «Sdjmeben. £>ie fdjlimmeren folgen würben burd)

bie bamaligen inneren (Mfyrungrn SftujtfanbS ber'ögert. 25enn

£a£ci) unb $eit() machten, um im 9Jotl)fatfe ßlifabetbs Xfyvoiu

befteigttng su untcrfti'tfjen, eine rückgängige Bewegung gegen

<3r. speter^burg unb bie (Schweben rücften an bie SKuffifd)en

©renjen, unter bem Vorgeben einer gleichen 2(bfid)t- worauf

ßlifabetfy fidj jum ^rieben bereit erfiärtc unb eine Söaffcn=

ruf)e eintrat. Mein bie 5rieben3untert)anb(ungen ftöiren feinen

Fortgang, ba (Schweben Abtretungen forberte unb 9\u£lanb,

feiner neubefeftigten -.Kraft bewuf;t unb jeitfyer im ©iege, fia)

baut nid?t bewogen füllte. 3((6 barauf bie ^eiubfeligfeiten

(3u(i 1742) wieber begannen, beobachteten bie «Schweben, ge«

rabe b<i$ äkrfafyren, \va# i^re ©egner fo oft mit Sßortfyeif

angewenbet fyaben, wenn ft'e im eignen £anbe angegriffen

würben. (Sie jogen
. fid> fortwäfyrenb gurücf unb jerftbrten

S3rürfen unb Sßege hinter fi'cfy. §iber «Schweben ift nidjt

SHu^lanb. Sie Schweben fonnten nur üon tapferem Kampfe
in offener <Sd)lad)t etwas hoffen. £>em ?yeinbe fortwäfjrenb

auSjuwcidjen, baju gebrad) c£ i^nen an dictum unb bie aiU

gemeine Zt>ei[nat)im be$ SSoiteg, bie in ©dnveben bei einem

°) Rousset 16, 4S6.

00
) 3. (Sept. 1741. ©er (Sieg roar mdjt fo gtovrciclj; c£ ronren

15,C00 3?uffcn gegen S00O <Scb>cbcn.
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fcinMtdjcu (?infaffe ftottfinben bürfte, war in ftinnlanb nia^t

gtt erwarten. Sie ^Kuffi'n »erfolgten ft'c bis .^elfüigfort, WO
Slrmee unb flotte »on bcn Ruffen, bic einen für ungangbar

gehaltenen Sßeg pafftrt garten, umfaMoffen würben. Slud)

frier nod) waren bie Sdiweben in befter Stellung. 3"bef?

ifyre flütjrer, bie Generale 33ubbcnbrotf unb Eowenbaupr,

Wären, uni 5nftructionen einjufrolen, an benen bie mistraiu

if$e spofiti! beS ©W4Ä es ibmen fyatte fehlen lajTcn*),

jufti Reistag gereift. (*£ fehlte an (Selb, bei <Sd)Weben bei

ber ganjen <3ad)e juwel auf bie 33anfpapicre geregnet unb

nic^t bebaut blatte, ba% bergleia^en »om (Srcbit abfangen.

G$ fehlte twr Slllem an Wind), (*ntfa)lo|Tenbeit, 3m>erftd)t,

unb man 30g bein ungewißen Aufgange eineö Kampfes? bie

Rettung ber Slrmee unb glc-tte tnirrclft Kapitulation »or,

bie gegen Räumung §innfonb$ freien Stbjug für S5eibe, mit

SluSföiuf* iwn @efd?ü£, Munition unb Sprooiant, gewährte.

9tttn unterwarf ft'd) ganj ^innlanb ben Sttuffen unb üou ben

gefm ^innlanbifdjen Regimentern, bie bei ber (Sdjwebifdjen

Slnnce waren, wollte fein GinjigeS mit nacr) ©djweben jtu

rütffefyren, fonbern al(e jogen e$ iwr, in ber $eünat$ 311

bleiben. 3(ttf bem 9ieid)^tage bielt man fcfyöne Reben unb

ließ ben (Generalen SSubbcnbrocf unb £öwenf)aupt ben ^>ro=

ceß -machen, bie aud) fpater, als £>pfer ber brutalen öffentlichen

Racfye enthauptet worben finb j waf^renb bie Partei, bic ben

unklugen Jl'rieg begonnen unb uttfftfij geleitet blatte, in obre

unb Wlaty blieb. Sßie eS mit ibrer Raffung unb öntf6lofs

fenfycit ft'd) belief, baS bewirf bie SEBa&l beS £bronfolgcrS;

bic Wegen ber Grbloftgfeit bcS bamaligen Königs nbtbig wurbe.

SftftM entfcbjeb ft'd) (5, 9fcw.) für ben £erjog %Vter Ulrid? von

£>olftein -. (^ottorp, nid)t fowobj weil er ber Gnfcl ber älteften

©dnvefter $arl XII., als — m# Ui anberer Öefinmmg

gerabe baä Gntgegengefegtc fyättt bewirfen foüen — weil er

•) 'Snftuictioncn unb 9SoflniacI)tcn. !£cnn bic ßiottc gfaufrte, niebt

octpflid)tcr üu fein, ben Sanbgcncvdltn ju gcbcrcbcn; unb boeb fotltc

guueinfcbafrlicb operirt ivcvbcn ! £)a$ gebt fo in 93crfajfungcn , bic auf

*3}ttvtraucn gegrünbet finb.
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ber GnFel sppter I. »on 9\u§(anb unb üon biefem ipofe be*

günftigt mar. Gin ätorgetcben, baft man ijKufjlanb fd)meid)eln,

nid)t e$ befämpfen, ba§ man ben ^rieben nid;t bura) Kraft,

fonbern burd) ©unjt erlangen mollte. 3"^^ man fam

3ti fpät; benn ber ©ernähre mar, beüor ber Antrag an ibu

gebracht »erben fonnre, unter Slnnabme ber (£ried)iftt)en SKe;

ligion*), ju>n £()ronfo(gcr in 9Uiß(anb angenommen morben

(20. $>Jo».). ßine furje Seit »er&alf bat gu fyeroifdjen @es

{Innungen unb man befa)loj?, bie SßaM nicfyt oor bem %xie:

ben mit 9vuf$lanb oorjune^men. Qt mar aua) eine ftarfe

Partei geneigt, auf S)äncmarf6 $orfa)läge m fyören, bat ge;

gen C?rmaf>lung feinet Kronprinzen unb £erfktfung ber (SaU

marifd)en Union, feine £ilfe gegen SKufllanb oerbieß; mäfys

renb SKußlanb ben Werter feinet (Brofcfürften, ben sßrtnjen

5ibolpfy ^riebridj oon ipolftein ; ©ottorp empfahl. 2>änemarf

mar seither, um ber gemeinfd;aftüd)en £)ppofition gegen

«Sajmeben miüen, mit 9üi£lanb in greunbfapaft gemefen.

5lber jegt, mo ein sprinj jener jüngeren £inie, mit ber et in

fo »erhärteter getnbfajaft lebte, bem 9iufft'fd)en £§rone fo

na|e gefommen mar unb ein Reiter fiaj um ben ©djmcbi*

fttjen %i>xon bemarb; ergriff et bie ©egenfeite. 3nJK>ifO)en

maren llnterb,anbiungen jit 91 bo (SD?arj 1743) eröffnet, audj)

bie geinbfeligfeiten, ju ganbe mit Slafyttyeü für bie <5d)me=

ben, jur <£ee ofyne a$orttyeil für fie, fortgefegt morben. 35er

SBauernflanb mar einmütig für 2>änemarf, obmoftf bie 5lbs

georbneten §inn(anbä mit beffen gänjlidpent 3lbfatt brofyten;

bie SWetyrjaM ber llebrigen, unter ?yranfreid)S Ginflufi, für

einen britten Ganbibaten, ben springen »on %mibtüden.

2)a erbot fid) SRußlanb, menn ber oon ifym empfohlene

SJbolpfy ^riebrid) gemäbjt mürbe, ben größten £fyeil üon

ginnlanb gurücfgebcn gu motten, darauf mürben (27. 3uni)

ju 9(bo bie ^riebenSpräliminarien untergeidjner, morauf, naa>

bem ein Stofftanb ber Salefarlier gebämpft unb 9(bolp^ ^riebs

•) <£tn @Iüdf, bog nur ein Sutfycrancr Äoma. son ©cfynxbcn, nur

ein ©riecfyifdjcr Äaifer »on DiufUanb fein fann. «Sonjt rocken am
<£nbe bamalä fcetbe JKeidje vereint roorben.
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rief) »cm £olftein:(9ottorp, SBifdjof »on gübeef, gum Sdjroes

bifdjen £f)ronfofger erwählt voar (4. 3 tl{0/ enblidj gleichfalls

jtt §lbo am 17. Sütguft 1743 ber triebe*) untergeicfynet

ttnirbe. .spierin trat Scfyrocben im fSßefentlic^en ben £b>il

oon ^innlanb, ber jenfeitS be$ ifymen liegt, mit ben ^ejtütt;

gen §riebrid>$bam, SBilmanSflranb «nb s)h?^Iot, an 9tufc

lanb a6, unter äun-bebalt ber Siebte unb ^rei^eiten ber llit=

terttyanen unb Siücfgabe be$ übrigen eroberten £anbe£. 6$

fdjeint, .Siußlaiib t>ätte bamafä fc^on baS gange gtnnlanb bes

f'ominen fönnen, gog aber bic 3iütf'gabe be$ größeren %i)&-

le$ i;tto&öft einer feinblidjen Stellung ber Sfanbinaoifcfyen

9Jiäcf)te »Dr. 3n bci' &M lvar $m bic ^reunbfcfyaft, ober

üielme^r bie ©cfowäcfye SajnH'benS, bamalS ein befferer Sdjug,

al$ ber 33efi£ be$ gangen ginnlanbS, unb tt)a$ e$ erhielt,

biente boa) gur mehreren (Sicherung St. ^Petersburgs. •

Sänemarf nafjm eine bror}enbe Stellung an,* aber bie

(Seemächte, sprengen, 9itt$Ianb befd>n.nd)tigten; SegtercS fcfyicfte

feibft fpilfStruppen, unb ber $rieg unterblieb, iväfyrenb ein

D.tel längerer biplomatifd)er «Streit über bit 5lnfprüd)e beS

§aufeS £>ol)lein : @ottorp auf Sdjtc&vig anljob,

So fyatte SdjjrocbcnS Selbjtaufopferung für granfreiä;*

Swerfe ilmi abermals nur Sdjmadj unb SJerlufte eingetragen,

unb g-ranfreid) faf) fid) in ber Hoffnung, an bem §>ofe ßii-

fabet^, roegen ber äkrbienfte, bie fein Qkfanbter um tfyre

Gefyebung gehabt, einen Ginfiuf* gu gewinnen, betrogen. Slber

düd) iDejterreid) war mit ber £f)eilnafnnlc>figfeit, ober bod)

ber untätigen £beilnat;me, bie Glifabetl) feiner Sacfye be;

geigte, nicfyt recfyt gufrieben unb eine übllige Spannung trat

ein, als ber $erbad)t entftanb, ber iDefterreia)ifd)c Gkfanbte,

Marquis SBotta, fei in bie ä*erfd)nxn-ung ber £apud)in'S oers

roid'elt geroefen, bie eine ^erjkllung ber 9vegentin Sinna be*

gnxcfte (Slug. 1743). £)efterrcitt) muffte ben ©efanbten in

ipaft bringen lallen, um öüfabetl) nur in etwas gu bcfc^ivid):

tigen. Crin Xxo\t mochte eS fein, bajj and) Ctyetarbie fid;

») Rousset, 18, 64.
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balb barattf (1744) in Snrrfguen einlief, bie eine S?eranbe-

rung beS SJcinifteriumS begwccft gtt $aben fd)einen, um ein

für ^ranfretd) künftigeres gu gewinnen.

(*S fdieint, bafj Seftocq, »ietteid)t aus alter SSefanntfdjaft

mit be fa (Tr)etarbic, ein £inberniß beS tätigeren £ßirfenS

für £rjterreid) gewefen. 2US aber, nacfybem es bDd) gelun»

gen war, eine Sittianj gwifcfyen 9tu#tonb unb Sefterretd)

(12. 3uni 1747) unb einen «Subfibiencertrag mit Crngianb

(30. 9tofr.) gu erwirfen, S3efmdj>ef bie (Jnglifdjcn (Subfibicn

fc&agen (ernte, fob fid) bie iDcfterreidjifdje spartet unb £efioe<|

jtSrjte (1749)*).— 3nbe£, obwohl man 30,000 Muffen gur

$i(fe gewonnen ^atte , benen (*ng!ifd)eS ©elb baS 2(uSrüdfen

ins SluSfanb erleichterte, fo famen fie bod) uid)t in Sbätig-

feit. 9tiemanb wollte fie jenfeitS irjrer (Brengen gern feben,

unb auf bem SJacfyner ^riebenScongrejfe warb eine befonbere

Convention barüber geföloffen (2. 9lug.), ba$ il)tcm SBorriu

rfen 6tn$a(t getban werben fotte**).

§.67.

Unibltä unb $la$>Ufe.

2)aS S3i(b ber fwuptfädjlidjen ^Bewegungen beS ßuro;

päifcfyen StaatenfyftemS in biefem Seitraume geigt um? bem=

nad), als äußeren Slnlaj; berfelben, baS oon granfreid) anges

fefyürte «Streben einiger ^iäcfyte beS gweiten poiitifd)en

langes, fid) an bem ßrbe eines @ro§ftaateS gu bereichern.

2lber £)efterreidj> bewährt bie innere 9totf)wenbigfeit feines

2>afeinS, inbem eS ben cro^enbjten (Befahren trottetet, fid)

*) <£r fiurjtc gundd)ft, weil <preu&en burdj Üjn bie 83ermdljhinrj

beö Sbronfolcjcrö mit Äötljannen »en 3er&{t (1744) bu?cf>cjc[e^t batre

unb Sejlocq ftcl) ju früb an bie neue Sonne cinfcbloß.

* tt

) *petet I. fyatte im <Spaniftf)cn (Srufctgefriegc frudjtloä feine

Srupyen angeboten; um Stifobctbfi Jpitfc ftetuarb man fiel) febon, roenits

öteid) a'ucl) ifyre ttrmee nicljt in Sbdttgfcit tarn; bei» txax ein @cl)ritt

weiter unb im ndcfyftcn Jpauptfriccjc fottte ba$ gernere naebfofgen.
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m$ großen Unfällen rettet unb nad) 3(6we6r be£ erjten $Uu

falls fein §ortbeftefyen alt ©roßmacfyt außer grage ftellt.

Sie (Seemächte — £ollanb jebod) nod) jggljafter als frü=

f)er — ftefjen i|m aud) biesmal in ä$ertl)eibigung feiner für

baS (*uropäifd)e Öleid)gewid)t bebeufungsiunlen 3ntere|Tcn;

Savbinien ftefyt ibjn in üörfampfung ber ä>ourbonifa)en <perrs

fcfyaft in 3^lien bei, 2lber fie
sMe finbet t€ lau, wo eS

mefyr forbert, als nbtfyig fd)eint. SBaiern büßt burd) große

Srangfale für grunblofen (Sljrgeij unb fein Vertrauen auf

bie eigennützige greunbfdjaft #ranfreitt}$.. Sadtfrn tritt nur

in ber furjen %tit be£ erften ^offnung^taumelö gegen

iDefterreicfy auf, um balb, in gemeinfamer C2ifcrfucl;t gegen

Preußen, fid) nur nod) inniger mit ifjm ju ocrbinben. 3>er

Slbfall i)at ifym feinen ä$ortr)eil, iit dlüdhtyx eineitfieberlage

unb Kontributionen gebrad)t. Preußen aber benujjt bie all;

gemeine Bewegung, um £efterreid) ein SSefijjt&um, was in

Preußens 2öirfung£frei$ fnnüberreidjt, ju entreißen unb be-.

Rauptet e$ in jweimaligem ficgreicfyen jlrieg. 25er enbliaje

§riebe, ben %vatitxeiify burd) ©iege in ben i)tieberlanben er;

Sroingt, burcb, Siege, bie e$ mad)t, um bie Seemächte jur

SluSwirfung beS ^riebenö ju beftimmen, burd) welche e$ aber

nur eben ben ^rieben, of)ne S$ortr)eil für fid) felbft, erwirfen

will, folglia) beurfunbet, baß eS im £auptjwetfe beS .ftrie;

geS befiegt fei; biefer ^rtebe fief)t £)ejterreid)(> ^liefen gerettet,

bie ^aiferfrone mit feinen Rubren oon feuern oerbunben,

tum feinem ©efammtgebiet nur <3d)leftcn unb einige fleine

3talifd)e 33efi£tbümer abgetrennt, mit weid)en £e£tereu tljeilS

SarbinienS SSeitfanb bejaht, tfyeilö ein Spanifdjer 3»fant

»erforgt wirb. 2>aS war feine Stellung £5e|terreid)^, bie

man erft für gewiß gehalten; e$ war nur eine Abtretung

organifd) nid)t oerbunbener 33etfanbtfyeile, wie fie aud) früher

nad) ung(ücflid)en Kriegen ftattgefunben. S5a$ wid)tigfte Qx:

gebniß beS Krieges ifi bat neben unb in if)m erfolgte beben;

tungSoolle £eroortreten ^reußenS. ©erfelbe fyiebt, ber bie

SSertjältniffe £)efterreid)S feftigt, legt cindb bie S^ungcn (Sug;

lanbS mit granfreid) unb Spanien, wenigpenS toor ber

.spanb, bei.
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Stuf bie 9torbif<$c Staatengruppe wirften biefe SSewe;

gungcn baburd) ein, ba$ bcibe Steile fid) um 9iu$lanbS

greunbfcbjaft bewarben, be$i)aib bma) mannigfache 3ntriguen

auf ben SKuffifd)en §>of ?u wirfcn fugten unb ^ranfrciO),

um 9\u$lanb ju befcfyäftigen, Schweben jum Kriege reijte,

ber bem Segtern nur Wieberlagen unb äkrlufte braute.

fSon füböftlia)en £änbeln ift in biefem 3lbftt)nitte feine

Siebe, Ungarn allerbingS mad)t fid) bebeutenb, inbem e$ ftd)

alt treue unb reichhaltige £>ilf$C|itelle für £>efterreid) erweiß

unb tüxa) bie äkrbienfte, bie eö fid) um fein $bnig^au$ er*

Würben, nur fefter an beffen 3nterej[en gefettet wirb. SDie

Pforte aber, bit bei june^menber Scr;Wäd)e, für bh (Stimme

ber 2Jcaßigung unb (Berechtig feit boppelt empfänglich würbe,

liefe bie günftigfte Gelegenheit, ifyve bura; ben S3e fgraber §rie;

ben erworbenen Suntbeile su erweitern, ungenugt oorüberges

t>m unb freute fi'cfy, bie sißaife ibjeS ßrbes su berauben. Sßie

gro9 aud) bie S5cforgni§ £)ejterreid)$ auf biefer Seite war;

um fo me&r, ba allerbing^ ©renjftreitigfeiten beftanben; jte

würbe nidjt »erwirflicfyt. (Sine Convention bom 19. Slpril

1744, in ber £>efierreid) Cnnigeö nachgab, befeitigte bie gweis

fei unb bie Pforte b^ielt triebe. 3a °' c fcr «$rieg führte ben

benfwürbigeu llmftanb fyerbei, baf$ ber (Sultan ben dmftli*

djen SJiädjten feine äJermittelung anbot unb itmen flrenge

Vorwürfe über i^ren ewigen llnfrieben tnadjte. Merbingö

baju sunäcfyft oon granfreid) bewogen, \va$ ju jener £eit

(1745) bereite ben ^rieben lebhaft wünfdjte; bietteicfyt aua)

meinte, ber 2>ioan werbe bie Nicb,tberücffid)tigung feineö Grs

bietend übel aufnehmen.

3n fyalitn fab ber spabft ben $rieg^änbcln leibenb,

33cnebig in fcfywdd)lid)er Neutralität $u. ^tatow» Staaten

waren nid)t mefcr eine Sluöjlattung päbftlidjer Wepoten, fie

bienten jur Slbfinbung jüngerer <2bl>nc ber in Europa ges

waltigen äKäcfyte. Spjtematifd) agglomerirte Sefterreid) unb

arronbirte fid) Sarbinien im Sorben. Qin unbebingteS He;

bergewidjt warb aua) je£t nod) feinem Steile berjlattet. — 2Der

llnabbangigfeit^frieg ber Gorfen mit ©entta bauerte fort;

wobei %tnt bon (Jiicjlanb einige llnterftügung emppengen, fo*

a?üiau, europ. ©Miunifyft. ii. 21
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lange biefeS mit ©enua gefpannt war. Sie innere Uneinig*

jfeit ber Gorfcn fc^abetc ifmen bei tr>ren greunben.*)

gür @iigfarib gab ber allgemeine $rieg ju einem SSiirs

gerfriegc $(iilafj. @runb beffelben war freüttt^, ba§ bat Gel*

tent&mn ber ®djottifd)en #oa)(anbe, auf tveldjeö bie ©tuart$

gejlü&r waren , normal* , ba£ eö nic^t jur £errfd)aft beru*

fen fei, erfahren mußte, efje es fio) in ba$ llnabroenbbare

fügte. Slber $ranfrei$ betrieb bie &aa)e, um ßnglanb ju

befdjäftigcn. 3m jU'trmifajen <Siege£fIug brangen bie £oa>

länber üon il)ren Sergen. 5iber eine SKieberlage (bei 6uU

loben, 27. Slprü 1746) maa^te ber <©aa^e für immer ein

Gnbe. Unb im 2laa>ner ^rieben gab ^ranfrcio) atta) tiefen

Sttltirtcn auf unb »erfpraaj, ben ^rätenbenten au$ feinem

©ebiet ju entfernen.

•) ©erabc bontoW (frttten fidj Oraf OJfoarota, ©aflfort unb 9Ka=

txa um bie gü&runa-
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3 vo g i t e s € a p i t e l.

«Preußens asefcfttguttö.

©te Beite« bed fte&enjä^riöcn Kriege«.

2Som 9(acr)ener fcte jnm ^mbertt^lnirger gricfceu,

§.68,

S5er fofgenbe geraum W in ber £auptfaa> be$ @es

f$er>cnben infofern 2ler)nlicr;feit mit bem ä$oii>ergefjenben, als

er jroei £auptrefu(tate ber Vergangenheit nur neu betätigt,

(fr betätigt unb erweitert aüerbingö bie <3ces unb GoloniaU

f)errfa;aft GnglanbS. @r beftätigt t>on feuern ba$ Gintreten

spreufcenS in bie SRei&en ber ©rofcmäcfyte. G$ üerfjarren aua>

bie meinen fieinern Staaten jiemlid) in berfelben Stellung,

in ber wir fie fo eben berlaffen Ratten. S)ie Steiften berfeU

ben bleiben in gänjlicfyer spaffioität ber 5(ufmerffamfeit ents

gogen. 25od) eben bieS ift eine Nichtige £|atfoc^ej es ift

ein Seiten, ba§ biefe «Staaten immer mefyr in äußerer polis

tifd)er SBebeutung finfen werben, ©obalb bie Q5ro£f*aaten

in fia) confolibirt waren, mu^te ber §alt immer feltener wers

ben, ba% ein kleinerer &taat firf) mit ifynen ju meffen Der*

mochte. (*$ fei benn in ber Söertfycibigung, wo ber anges

griffene (Staat mit ber ganjen $raft feinet SBolfo unb Sans

beS, ber Stngreifenbe nur mit einem £()eil feiner ätalföfraft

operiren fann unb babura) ba$ (£leici)gewidi)t b>rge|Mt wirb.

9l&er jwei ßrfcfyeinungen treten in bem ju fa)i(bernben

Bfitraumc fyerbor, bie bem seitherigen ©öfteme Döüig entge«

21*
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gengefe£t ffnb : bie ^reunbfcfyaft %xanttci$$ unb JDejterreiaH

bic ^einbfojaft £)efterreid)3 unb Gngtanbg, ober ütelme^r beö

£e§tcren SBunb mit spreußen. Sie Grftcre fyat man nteifi

gefabelt; über 33eibe jl<$ gewunbertj 25eibe$, befonberS bie

Söerwunberung, mit Unrecht.

2>ie äußere ^olittf §at ifyre ftefyenben Vorurteile, wie

bie innere. Gine burdj lange Seit befolgte Sftarime wirb

nodj lange ati notljwenbig unb weife betrautet, wenn bie

©rünbe, t>it fie fjeroorriefen, bie S^er^ältniffe, unter benen fie

ft'cf) als weife unb notljwenbig barftellte, längft oerfdjwunben

finb. £um Xfail beruht bieS auf einem Vorurteil unb auf

ber ©ewofmfyeit ber meiften Sttenfcfyen, f!$ an eine als gut

erprobte Üttapime ju galten, o^ne ju fragen, warum unb

wenn fie gut ift. 3u«i X^txi kerufjt e$ aber aua) auf na»

türlicfyen £l»atfad)en, fofern bie (Sewo^nfyeit langbauernben

S5ünbni|TeS ober langbauernber ^einbfdjaft unter gemiffen $bls

fern, eine SKicfytung ber Snterejfen, 5lnfid?ten unb @cfinnun s

gen erzeugt, bie jid) nid)t mit einem «Schlage umwanbeln

läßt. £e$tereS war aud) fyier nia)t gefcfyefyen, fonbern fd)on

früher ein Hebergang angebahnt worben.

MerbingS, feitbem tic europaifdjen «Staaten als ein

^Djtem oon (Staaten betrachtet werben, finben wir ben @e;

genfag jwifd)en ^ranfreidj unb JDcfterreid) als ben überall

SBorwaltenben , unb noa) biefem legten Kriege biente er jttra

Einlaß, obwohl ^ranfreid) junädjft anbere Staaten oorfcfyob.

Gbenfo ftnben wir (Snglanb fcfwn oor bem beginne ber be*

äeidjneten speriobe in bura> mehrere 3afjrf)unberte rcia}enber,

einen wahren 9Zationall)aß entjünbenber getnbf^aft gegen

granfreia), unb fefyen barauf wieber, fobalb Subwig XIV.

feine Unternehmungen gegen Spanien unb Sefterreia) beginnt,

ba% ßnglanb £)efterreicf)S treuefter unb wichtigster SSunbeSges

noffe ift unb baß, fo oft als eine föwafye ober oerblenbete 'iSeu

Waltung eine §luSnaf)me madjt, bieS mit SKecfyt getabelt wirb,

ja einen £auptbefd)werbepunft gegen biefe Verwaltung, einen

Örunb ifjreS SturjeS bilbet.

Siber watum folgte auf jene Seit beS SKationatyajfcS

eine ^Periobe beS StillftaubeS, ja ber §reunbfa)aft l warum
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fe^en wir gtt ben Reiten $arl V. (fnglanb juweilen im SSunbe

mit granfrria) wiber £>efkrreia)2 warum Wirb e§ ^atob I.

jum Vorwurf gemacht, bo^ er ben sßroteftanten nicfyt wiber

£>efterreid) ipilfe gefenbet? warum Cflifabett) gegriffen, ba$

jie ben SHieberlanben wiber Spanien beigeftanben ? ßnglanb

Ijat an ft'cfy feinen @runb jur §cinbf$aft Wiber $ranfreia),

gum SBunbe mit SDefterreitt). (*$ Iwtte ben Grfteren in ber

Seit ber mehreren 3faliruna. ber Staaten, als es' no$ SBefts

jungen auf ^ranfreid)3 33oben, ja ben 2^ron bicfes fa)önen

SKeicfyeö felbfi in 9(nfprua) nafym; unb bann wieber fo lange

nod) Sdjottlanb ein getrennte^, feinbliajeS SKcict; war, ba§ in

granfreia) Stüije unb 9iücfljalt fanb. S5eibe ©rünbe jum

gwicfpalt waren lä'ngft gefa^wunben. 3lber in ber Stufgabe,

bic (Snglanb in bem Guropäifa^en Staatenfyfkme oorgefd)rie=

ben tft , fyatte e$ aud) ferner einen ©ruub, nid)t jur -§einbs

fd?aft gegen ^ranfreidj, aber sur ©Haltung be$ ßurooäifajen

©leicbgcwidjts*), unb folglitt) jur SDppofition gegen jebe

9?tatt)t, bic biefem gcfä&rlid) wirb. 3« biefem <3inne neigte

e$ fitt) mein* auf bie Seite §ranfreid)$, fo lange bie (Sefabr

»on bem ipaufe £>ab$burg fjerfam; in biefem (Sinne begüm

fügte e$ bie Grfjebung be$ unabhängigen StorbnieberlanbeS;

wirfte eö bem sprineipate Sd)weben$ im Sorben entgegen,

fobalb e£ fitt) in Unterbringung unabhängiger Staaten jeigen

Wollte? in bemfelbcn Sinne war eS bit Seele aller Unter*

Hemmungen gegen ^ranfreitt), fobalb biefeS in bie £mie be3

Slugriffö eingetreten war, unb mußte es fic^> innig mit £)es

fterreid) oerbinben, baS ben ätorreifyen ber äJertfyeibiguna,

führte j aber in bemfelben Sinne warb eä aud) gieid)giltig

gegen S3eibe, fo6alb ba$ %x\tetcftt beS (Bleitt)gewitt)t$ nid)t

mefyr in il)ren SBegielrnngen »orwaltete, unb mußte e$ Sßreus

ßeng Sluftreten mit freunblia)cr S^eilnafyme begrüben, weil

*) <£ngtanb t)at tiefe Aufgabe, weit ti am S0?eiflcn betju fcefdfjigr,

in fiel) am ©icfyerften ,
ju eigner Störung beö ©leidjgcroiebtö am 323c-

nigften oerfuebt unb burcl) feine ^anbclöoer^dttniiTc am Weiften 6ei

<£rt)att«ncj ber Orbnung, be» griebenö unb ber Jreibeit im <£uropcii;

fcl)cn ©taatcnfyjteme intcreffirt ijt. (Jngtanb t)at bic fcljönjte Wufi

gäbe. £ö ift in jeöcr Jpinftcbt bat gtücHicbJie Sanb für bat ^otttifcr)e.
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bamit eine neue (Garantie für (Haltung bei @leitt)gfWid)t$,

ein neuer SDamm gegen ^ranfreid) rote gegen Slußlanb, ge«

gen «Schweben wie gegen £)eftcrrei$ gewonnen roarb. 3n

legerer #infid)t war eS ein ©iücf, ba% anberweite äußere

unb seitliche ltm|tänbe t$ jur tätigen llnterftüfcung %>reus

ßen$ bewogen. 2>enn fd)werlid) bat e$ bellen a5ejter)ung 31t

bem ßuropäiföen ©(eingewiegte »on Anfang an erfannt.

Crinen bringenben inneren (Brunb, jia) in bie ßuropais

fa>n <ctaat$t;änbel ju mtfdjen, ^atte t& in biefer Seit, roo

e£ fid) nid)t um äSefämpfung eines «Strebend na$ bem ^rin=

cipat t)anbelte, atterbingS nid)t. Siber ben bitterften £abet

würbe e$ oerbient t)aben, wenn e$ fia) mit ben Sfnbern ju

Preußens SKuin oerfdjworen |>ättr.

2ßaS bagegen ftxanttäfyt Söerföfmung mit Öefierreict)

betrifft, fo mag fie 3unäd)jt in perfbnliaVn , jum £beü uns

würbigen Sftotioen, in bem @r)rgeij eines «Staatsmannes, ber

Qritelfeit einer äftaitreffe ifyren ©runb gehabt traben; eS tft

attd) ridjtig, ba% faum eine fünreicfyenbe llrfa$e ju einem

innigen 2lneinanberfcr;liefcen beiber ä)iäd)te bamals gebaut

Werben fonnte, ba fie feineSwegeS ein gemcinfameS bringen5

beS %ntmftt r
einen gemeinfamen geinb Ratten. 2ülerbingS,

granfreia) fyatte feinen Swift mit Grnglanb unb Gnglanb r)iett

3u spreu^en, bat £)efterreid)S §einb war. Mein nid)t auf

biefer Seite war bit ßnglifcfye $)laa)t 31t bred)en, unb je neu

t)er fid) granfreiefy in biefe $änbel einmifdjte, befto mefyr

war (Jnglanb veranlagt, fia) spreufcens anjune^men, woran

wieber £>efterreidj nidjtS gelegen fein fonnte. £>efterreid? war

wol)l gereift gegen Gnglanb, aber e$ waren feine ftreitigen

Sntereffen jwifa)en ifmen, etwa ben Diieber(anbtfa)en £anbel

aufgenommen, bem baS sMeS nia)tS Reifen fonnte. 05enug,

es waren woi>l einzelne fünfte, in benen ^ranfreia) unb

£)efkrreid) jufäüig jufammentrafen, aber bieS nia)t fo briiu

genb, ba$ ein enges £>ffenfwbünbnift babura) bebingt worbin

wäre unb bei gelterem mag namentlich auf §ranjöfif4)er

(Seite sprioatintereiTe, £eicbjfinn unb grioolität gewaltet r)a-

ben, weSfyaib eS audj in ber SiuSfüfyrung fo fa)lea)t gieng.

9(ber bcSfyalb war boa) ber ganje Vorgang überaus bebeu*
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tungöpott ttnb brücftc bie Sfnerfennung eines fe^r wor)ft§äti*

gen tmb bodjtvidjttgcn factum* au$: ba$ aufgeben nefymlitt)

bcö ©egenfageS jwifdjen granfreid) unb £)efterreid) , folglich

auf beiben Seiten ba$ aufgeben beö "Strebend nad) bem

sprineipat. SJon biefer Seit an fjat §ranfreic& nie wieber bic

frühere (Stellung gegen £)efterrcid) einnehmen fönnen; e£ fyat

fpäter noefy £ejterreid), aber nia^t me^r £)c|lerrcia;$ ßinjmß

in Seutfd)lanb befampft. ^i'tr bie ganjc speriobe, bie bjet

gefd)itbeit wirb, befcbjeb fta) ^ranfreitt), eine Q5rofnnad)t im

ßuropäifdjen <Sfaatenfi)jteme 311 fein, ofjne nad) bem sprins

cipate jtt »erlangen, unb con biefem Gntfcblujfe fonnte es

fein beutlia>re£ geid)en geben, alt bttrd) ben SBunb mit £)e*

fterreicfy. 6$ war bie$ aud) fein fo ple£lid)er Sßedjfel, wie

e$ erfd)einen mag, fonbern fd)on Ratten frühere ©abritte all*

mälig barauf §ingefüt)rr. Sie fünften kleine £ubwig XIV.

gehörten einer frühem ^eriobe unb bem üerfloffenen %a$v*

fmnbert an. 3™ SSßiener ^rieben Ratten fia; 5™"freid) unb

Defterreid) freunblid) cerfiänbigr. $Hit Ctarbinal §leurt> n?ar

ein lebhaftes Unterfyanbeln. 3" &« &$** war fein ©runb

3ur ^etnbfc^aft, fobalb beibe, fobalb befonberS bk ^ranjofen

ft4> befdjieben, bat %$xt ju behalten unb nia)t sne|r $u er=»

ftreben. ipinberte etwa £5efierreia) in etrva$ bie wafyrfyaften,.

bie natürlid)en gweefe ^ranfrei^? §attt nid)t ba£ £e£tere

bloS »erlangt, \va$ e$ jur Slbrunbung feinet ©ebietö beburfte?

Sßar nicfyt bie ©efar}r entfernt, bafc £)efkrreidj in Seutfdjs

lanb unb 3talien sur wafyrfyaften JDberfyerrfdjaft gelangen

werbe*)? Surd) nichts fonnte granfreid) Europa einen bef*

feren SBewctä geben, baf; c§ feiner unruhigen unb efyrgeijia

gen spolitif entfagt §abe, aU burtt) biefen SBunb mit Öefter*

täa). Sagegen mag allcrbingS gefragt werben, ob bei bem

litten bie Sfceilnafyme §ranfreic&$ an einem Singrijf auf

spreufien äwetfmäjjig gewefen fei. äftan fann bie §rage Per*

n einen, wenn man bebenft, ba$ für granfreid? bat SSejteljen

*) <?ö mag fclöft ba gefragt roerben, o& granfretclj fo ettvaö l^attc

furefcten muffen. Sebenfaflö roar ci feinen (Staatsmännern mcf)t jiu

$umuu}en, fo cttooö gleicfjgilticj onjufeljen.
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einer norbbeutfcfyen ©roßmacfyt febr erroünföt erfc^eincn, bafc

eS in ifcr feinen natürlichen 5ittiirten gegen £)cfkrreid) erfcm

nen mußte. Sftan fann fie bejahen, roenn man ben bama;

ligen Staatsmännern jumutfyen will, bie f)öf)ere Betrachtung

ju erfaffen: ba$ eine foldje jweite 3)iad)t aus 2>eurfd)lanb$

Sa>ofe autt) eine neue Sd)u£tvefyr gegen ^ranfreid), eine

neue Q$efat)r für beffen grcecfe ift. Siber ^ranfreic^ wollte

ja feinem «Streben nad? ltniüerfalljerrfcfyaft entfagen, unb

tyatte bemfelben factifd) fcfyon längft entfagt. gu fürchten

brauste eS feine äJtacfyt. Gine ^ö^ere polttifdje SKücfndrt

brängte nidjt su biefem Kriege,* aber man wollte in spreuften

unb £>annor>er Gnglanb angreifen unb jugleid) £)efterrricr>^

^reunbfajaft burd) einen Beiftanb erfaufen, bei welchem

granfreid) nichts riSfirte, als — baS (Selb unb Blut feines BolfS

unb — was man ntc&t geahnt — Scfyanbe. £)efterreid) t§at

SllleS für biefen Beiftanb unb erwirfte baburd) nirgenbS eis

nen wefentlidjen 9lufcen, wofyl aber manchen moralifdjen

Bortfycil für feinen ©egner unb ßnglanbS eifrigere 2^eils

nafyme an beffen Sacfye.

3Utd) barin t;at biefer 5lbfdmitt mit bem Börl)erge&ens

ben Slclmlidtfeit, baf$ er fid) mit ben See= unb Go(oniaU£an;

beln GnglanbS eröffnet. Slber wäfyrenb biefe in bem abge-

laufenen Stittaumt «nr neben ben anbern Begebenheiten

^crgefyen unb feineSwegeS wefentlid) beftiramenb in bit Qüt

ropaifd)en Belegungen eingreifen, ift bieS in bem ^olgcnbrn

gerabe ber entgegengefcijte gatt. 5lltie
f$ e* erklärt uns (Sng-

lanbS unb g-ranfreiebs tafyeil an bem £>auptfampfe, ttäjt

biefin felbft unb aueb jenes nur tfjeilweife.

£er £>auptgrunb bcS Kampfes, ju beffen SluSbifbung

bie nadjften ad)t %abxe nad) bem Sladjner ^rieben »erwenbet

Würben, lag in bem ^ngrimm, ben JDefterreid) über Seiles

fienS Berluft, ber ßiferfucfyt, bie Saufen über ^.VeupenS Kuf*

ftreben, ber geringfügigen Abneigung, mit ber ^ranfrei«^

befTelben Staates Eintritt in bie SKeifye ber (*uropäifd)en

(Bro§mäd)te, unb ber Abneigung, bie ßlifabetb öon 9\ufclanb

gegen §riebrid)S ^erfon empfanb. 2>er moralifaje 3wecf beS

Kampfes war: ju erwarten, baß Preußen in ber Xi)at gu
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feiner @rö£e fcerufen fei, ba$ e$ fte ni$t blofi einem »or*

übergefrenben gufammentreffen oon llmftänben »erbanfe.

®enn £)eftcrreidj mochte glauben, bie ©iege, bie ^riebridj

über feine unb <3acf;fen$ Gruppen ju einer Seit erfochten,

tt>o fie S3eibe allein ftanben unb £)efterreicr; , gleichzeitig auf

allen «Seiten angegriffen, in ber bebrängteften £age fid) \>u

fanb, könnten nid)t$ erroeifen. §riebricfy mußte erroeifen, baß

er fid? gegen alle $)läa)tt be$ ^eftlanbeö »on Europa beljaups

ten, baß er bie r)eißefte Feuerprobe befielen fönne, e|e biefe

anbern @roßmäd)te barein billigten, fid) in ba$ llnabroenb*

bare ju fügen unb i§n aiö ebenbürtigen ©enoffen in ifyre

SHeit)e aufzunehmen.

£)efterreid) füllte ben Ijeftigften ©roll gegen spreußen.

öS ivar nia)t bloß ber äSerlufi oon <Sa)(efien, miereofjl aud)

biefer bitterer fmnfte, altf wenn e$ in ben 9iicberlanbcn*),

in 3tiilifn ober an bie dürfen etwaö abtreten follte. &$

war ba$ @efür)l, baß mit biefer ßrfyebung eines protefianti=

fcf;en 3ieid)$ftanbeg bie ganje «Stellung &efierm$6 jum 9tei«

dje auf immer alterirt fei. freilief) nur mit $larl)eit auf

bie ©tufe fcerabgerücft, ber fie fdjon lange guffreftre, auf ber

fie im Söefentlicfyen fcfyon ftanb unb auf ber fie fetbffc nadj)

spreußens Sturze geblieben märe; bie aber boa) oon Hefters

reiO)ö Stanbpunfte au# nid)t für bau erfannt mürbe, mag

fie factifd) roar unD fein mußte. STfan oermecfyfelt fo oft im

geben baö geilen mit ber Urfadje, unb fo mochte man audj)

frier ben dürften, ber in fid)erer ßrlennung ber $errjältni|Te

ben 3u
!
t£tn b, ben fie fyeroorgerufen, bttrd) eine entfdjloffene

Xfyat im 3lnfd)auung gebracht, als ben Urheber tiefet

guftanbrä lja|Tem

§113 Sßerfyeug biefeS ipaffeö bot fidj ber ^aiferin ber

@raf, nadjfjcrige ^ürjt oon «launig bar; burefy melden fie

*) <Sd)on auf bem Kongreß eon Stachen fotf £auni(> bem granjos

fifdjen ©efanbten angeboten fyabcn, wenn granfmcl) ber Äaifcrin <Sd)lc=

ficn roieber fdjaffc, fo tueße man ifjni Srafcant unb $-(anbern abtreten.

<Sd)tt>erltd) ernftttd) gemeint. %laä) ben bamaftgen Süiftcfytcn würbe

i>ai alö ein £5errat§ an ganj Suropa erfcfyienen fein.
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freubig tk Heilten ©elfter »erbringt fyattt, bie fie seither ums

geben unb beren Jpcrrföafr fie miibe geworben war. $aus

nig, unenblid) größer als fie 2111c, beljcrrfdjte bott) feine $ai-

ferin ntcfyt, fo wenig wie ßugen feine ^aifer beljerrfdjt

jjatte. Sie fleinen ©elfter fud)en if)re ®röf$e barin, ftd)

burap jeglid)eS Mittel in ber ©unfi i^rer £errfd)er ju erf)als

tcn> um 3)iefe $um eigenen äSortfyeil auszubeuten. 2>urd) bic-

fclben fünfte, burd) bie fie baS ßrjtere erlangen, wijTen fie

au<§ ben ©eijt ibreS dürften fo jtt lenfen, ba$ baS £egtere

erjielt wirb. Crugen aber unb launig erhielten fid) eben

baburdj in bem Vertrauen if>rer £errftt)er, ba$ fie fid) ibnen

a(S bie tüd)tigften Sßerfjeuge für SSeförberung ibrer £errfd)ers

jweefe barftellten, unb konnten fidj baburd) alfer f(einüben

aSemü^ungen um ©unft unb Sonberoortbeil überhoben aaV

ten. launig war grofi, wieSßenige, in ben SVitteln, unb

felbft feine Sonberbarfeiten unb £aunen bienten i^m jur

§ßefeftigung feines 9iufeS unb 2(nfel)enS. Qt fyat feinen Sc*

weis gegeben, baf$ er aud) in ben 3 werfen grofc gewefen,

ba% er hierin mefyr getljan als bem SBilien feiner ^aiferin

folgen, unb oielleid?t, ba£, Wä^renb feine Entwürfe, feine bis

plomarifdjen «Siege bie SÖBelt in Grflaunen üerfe£ten, ber

einfache, befdjetbene, milbe unb forgfame §ran$ I. bejfer ges

füfylt unb treuer betrieben tyat, was wa^r^aft jum Segen

beS £anbeS gereifte.

^auniij f)atte frübjeitig ben ©ebanfen einer Söerfbfynung

jwifd>en granfreid) unb £efterreitt) erfaßt; fa^on auf bem

91ad)ner Gongreffe annäljernbe ©abritte getfyan; barauf wäfj*

renb feines ©cfanbtfdjaftSpoflenS in ^ariS (feit 1751) beftäns

big bafür gewirft unb feinem 9tad)folgcr, bem ©rafen «Stars

fcemberg, bie Fortführung feines ^ManeS anempfohlen. Siud)

Gngianb ju gewinnen, baran mujne er balb t-erjweifcln. Wian

war eingenommen in Sßien gegen Gnglanb, wie man ftets

gegen ben greunb ift, ber uns in einseinen Entwürfen oers

la$t, bie er nid)t billigt, ober an benen er feinen £beil

nimmt, ßnglanb tneng »on einer bewufctoollen öffentlichen

Sfteiuung ah, unb folcfye Staaten finb fcfywer für %Mäue jtt

gewinnen, bie fie nicfyt flar in ifyrcm 5»^rcffe fiuben. Qö
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fommt bort weniger aU anberwto auf sperfßnli^feiten an;

fo(glia) war t$ fdjwerer, perfön(id)e 6iferfud)t $u ertverfen.

SSSie fyätte man Gnglanb mit granfreid), mit bem e$ in

Swiefpalt war, gegen 5ßreußen Bereinigen mögen, ba$ ifym

in nid)t*> im Sßege ftanb? SDenn bie £>änbel um SDfifrieSs

lanb berührten nur eben $anno»er, nidjt Gnglanb. Siudj

§atte SDefterreid) immer nocl? ben §anbel ber 9tieber(anbe int

Sinne, für bejfen Hebung launig felbft manche sprojeete ers

fonnen fyatte, bie an jenen, burd) bie <3eemäd)te behaupteten

SSarrieretractaten fajeitern mußten» $urj man gab es auf,

Cbgfanb ju gewinnen, unb überhaupt war baiu wenig Hoff-

nung, ba e$ spidne ber iWad)fud?t unb üieibenfd)aft waren,

mit benen man umgieng. 3" ^ranfreid) ^am e^ nur bara

auf an, eine SWaitrejTe unb bereu ©ünftlinge ju gewinnen.

S5a$ war leidster. Gin §>anbfd)reiben SJCaria £f}erefia'$ an

bie SUiarquife »on spompabour war ^ter beffer als alle Staate

grünbe, unb 5lbbe kernte war ganj jum gefd)tneibigen Un-

terfyänbfer fold)er SSouboirallianjen gefdjajfen.

Ebenfalls perfönlid)e33eweggrünbe bejiimmten §Ku$fanb.

griebria) blatte fid) am bortigen #ofe an £eftocq angelehnt,

unb ber war getfürjt worben; er blatte ^atljarinen »on Serbji:

$ur £anb beS SHuffifc^en S^ronfolgerS »erfyolfcn, aber SSeibe

matten ft'O) nid?t glücflid); unb wenn ber QJroßfürft speter

perfbnlid) ju §riebrid)S glü^enbften Sßerefyrern gehörte, fo war

bodj bamate in SKufjlanb bie QJunft be$ 2^ronfolger$ nur

ein Söortfu'ü in Hoffnung, für bie (Gegenwart aber ein S^a*
ben. S3efiud)ef, ber £ejbcc| gejlürjt fwtte, befolgte eine ber

spolitif biefeS ä>orgänger$ entgegengefegte spolitif. ($$ ge;

lang, bie Gjarin perfönlid) gegen griebrid) ju erbittern. S)aju

war ja bie ganje bisherige ^olitif be$ 9ütffifd)en $ofe$ in

ben Guropäifdjcn Staatenbewegungen auf bie §reunbfd)aft

mit £)ejterreid) berechnet. 2lud) mod)te man eine bunfle 3(^ s

nung f)aben, bajj >>preu£enS auftreten als (Broßmadjt für

fünftige Entwürfe 9iuJ3lanbS tton i>tac^t^cil werben mottete.

23ereitS war man unjufrieben, bafj griebrtd) fitt) bemühte,

auf <Sd)Weben einen ftdrfenben ßinjlufj ju üben, unb meh-

rere %a§xt bjntereinanber machte SKußlanb brotyenbe SHüftum
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gen an £ieflanb$ unb $innlanb$ ©renjen. Slbcr wäljrenb

tte greunbfc&aft mit £)efkrreicfy mefyr eine Saa> bc$ SßiU

lenö blieb, war ba$ gute Skrnefymen mit ßnglanb fd)on bas

mai$ bura) Snterejfen geboten. Wicm wünfd)te mit spreizen

brechen unb bod) mit ßnglanb greunbfajaft galten ju fönnen.

25en SBrud) mit spreufcen febürte namentlich bag ä\Mni-

fterium üBrübJ in <Saa)fen an, unb SiefeS war am SKuffü

fd)en £ofe einflußreich, weil e$ ©egenbienfte in spolen (eis

jtete. «Saufen fonnte bei sßreußenS «Sturje baS Whifit ge=

»innen; an ben ©egenfatt baebte man nicfyt; am Sßenigften,

bafc er oerberblid) werben fönne. SBrüfjl blaßte griebrieb per;

fbnlid). So warb ber 25re$bner £of ber 2>iittelpunft aller

Sntriguen, mit benen man ein erbrücfenbeS SBünbui^ gegen

Preußen jttfammenbefebwor unb ba$ 2(u$fpinnen biefer

gäben befebäftigte bie Sabre na§ *m 2*ad;ner ^rieben big

jum 9luSbrua) beö Ungewitter*.

3llleibingg gab e$ nodj eine anbrre Kombination , bie

ben bamaligen (Staatsmännern fciel natürlicher erföeinm

nutzte, granfreieb fonnte fiel) mit spreußetr oerbinben. Sann

Wäre cei bem £e£teren leid)t gewefen, fieb £>annor>er$ 31t be=

mächtigen, unb JDefterreia) würbe einen fdjwcren «Staub ge-

habt traben. SaS gufianbrfommen biefer Kombination ift

Wobl niebt burd) tiefe Staatsgrünbe oerbinbert worben. ^ranfs

reid) machte einige S?erfud)e, ^reufien ju gewinnen, aber bie

3bee ber Mianj mit £)efterreicfy war ibm oiel locfenber. Sie

war neu, fie warb SWobefacbe in granfreid). Sie §Kadjfitd)t

unb ber $?a% gegen sprengen oerfebworen fiefy, e$ »on granf;

reid) su trennen, llebrigcnö batte ^riebrieb feinen ©runb

Sinn SBrttcfye mit Grnglanb. @r blatte £)cfterreid), ba$ mit

3^ed)t über bie bann ut erwartenben Vorgänge entriiftetc

Seutfd)tanb unb bie Crnglifcfyen Subftbicn wiber fieb gehabt.

Sie Eroberung £annooer£ war möglieb, feine 23e{)auptung

gweifdbaft, unb wäbrenb er bort befd)äftigt war, fonnte

<Sd)lefien oerlorcn geben. sMer auch, ^ranfreid) mußte bt-

benfen, i>a§ in biefer Slttianj mit ^reufun bat Severe ber

güljrer gewefen fein unb bie reellen Söort^cile allein geemb-
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tct r)aben würbe. ^nebri$ war ein ganj anbcrer 9(ttiirter

au! £axl VII. Sie ©acfce jerfölug jtd).

3ns\t»ifcf)en war fa>n gwiefpalt jivtf(J)cn Crngfanb unb

^ranfreid) l?eroorgetreten. £3ei früheren ^riebenöfdjlüjfen,

»om lltred)ter bis jum 2(ad?ner, war granfreid) faft burdjcje-

r)enbö burd) Cruropaifdje Angelegenheiten fo bebrangt unb in

tynen fo fefyr »on ßnglanbS £3eitfanb abhängig gewefen, ba$

e$ bem £e§teren wiüig feine Golonialinterejfen, bie für ^ranfc

reid) nia)t oon f)of;er Sßiajtigfeit waren, opferte. 25aki fyattt

man Weber bit SluSbrütf'e gewogen, nodj) fiar ins Sluge ges

faftt, roaö man aufgab unb aufgeben wollte, dlaa) gefd)(offe s

nem ^rieben famen bk Ziagen ber fernen Untertanen, be*

ren 3ntereiU'n er beeinträdjtigte; erljob ftd) ber dläb über

bie Grfolgc, ju benen ßnglanb ba£ Grworbene anwenbete;

crwadjte ber ßifer eines auf ber 5Bafyn ber inbujtriellen QüU
tur gewaltig Porfcfyreitenben %akfti)ünbttt$j ben fernen SSefig

gu benu^en. (*nglanb behüte feine dlefytt fo ix>ät als mögs

litt) aus, unb ^ranfreid), wie eS Crnglanb niebt mefyr brauchte,

war gefonnen, fo wenig als möglitt) jujugefte^en. Saft

Önglanb in biefen (See- unb Goloniall>anbeln »on ber 9ia«

tur jum llebergewid)t über g-ranft-eitt) berufen ijt, gejtanb

fic^ baS £cgtere nitt)t ein. SJfan ftritt, ob ju Labien (9?eus

<Stt)ottlanb) , baS im lltredjter ^rieben an ßnglanb abgetre=

ten worben, autt) 9teu=ä)raunftt)Weig gehöre, unb ber ©treit

warb erf>öJ>t, wie (Snglanb bie *3tabt ipalifay anlegen wollte;

man ftritt über bie (£ren$en oon ßanaba, unb ßnglanb pro*

teftirte bagegen, ba$ granfreitt) am £)b;io §ortS erbaute, um
bie Skrbinbung jwifdjen Ganaba unb guiftana ?u fitt)em,

woburtt) SBirgtnicn in fcfywierige Sage fam; man fanb eS

bem lltrett)ter g-rieben juwiber, baß ^ranfrei^ einige für neus

tral erflarte Slntilleninfeln befegt fyattej unb man ftanb ftc^

autt) in ÖfUnbien nebenburjleriftt) entgegen, wo ber $rieg,

ben in Europa ber Sladmer ^rieben befcfywicfytigte, fortgefegt

worben war. 3m 3«»"" bn Golonialldnber felbft war
granfreitt) häufig ffegreitt)} bafyer ber Gifer feiner Coloniften

in Sßefyauputng tyttt dUd)tt. dagegen pertraute Gnglanb



334

feinen flotten, unb ba% biefe julcgt boefy über ba$ ©efcfyicf

ber Golonieen entfct)eibcn müßten.

£>er $ampf begann am £)bJo, als, wäfyrenb Gommifias

rien bie (Brennen ausgleichen follten, ber ©eneral SBrabbotf

(1754) »on Gnglanb, ba$ ber Weiterungen rnübe war, a5e=

fef)l erhielt, fict) factifdj in ä5eft'(j ju fegen, unb nun beibe

Nationen gegenfeitig ifyre §ort$ belagerten. £>ie ßngldnber

fönten mit kadjt&eil unb aus SRadje faperte Gnglanb ^ran»

3ofifd)e Äriegsfa^iffe (8. Sunt 1755) unb erflärte cnblia) ben

J^rieg (18. Sftai 1756), ber unter biefen Umfiänben unb

(Stimmungen in ber Xfyat ba$ einjige Mittel war, ben (Streit

gu löfen.

&*orf)er fyattt man aber bebenden muffen, wie man bie

Stfieberlanbe unb £annooer fiebern wolle. Crrftere anlangenb,

fo forberte man £ollanb $ur 2^eilnat)rae am Kriege auf,

toa# es in feiner immer june^menben %a$aUiQttit ablehnte.

SWan wenbete fi'd), ber alten ^r^unbfajaft unb beS gemeins

famen 3nterejfee an ben SRieberlanbcn eingeben!, nod) ein»

mal an SefterreiO) unb feinen eine Kombination im «Sinne

$u f)aben, wo ^ranfreia) unb spreu^en gegen Gnglaub unb

£)efterreid) üercint ftänben. Stber JDefterreid? nalnn fein leb*

§afte$ 3n tere lT^ meftf öh biefen 9tieberlanben j e£ blatte ftvanU

reia) Abtretungen aus beren ©ebiete oorgefpiegelt, oornefmis

lia) füllte e$, baf$ itnn (Jnglanb wol)l im gemeinfamen Kriege

gegen spreu^en beiftefyen, niO)t aber, wie §ranfreid), bis aufs

Sieufjerfte feiner dlafyt bleuen werbe. CrS nafym bie Anträge

falt auf, machte unjuläffige ©egenforberungen, rietl), fid)

an SKufclanb ju wenben, unb balb erfuhr man, wie weit eS

bereits in feinen ltnterfyanblungen mit granfreid) gebieten

fei. ßnglanb wenbete \ia) aud) nad) 9Uifjlanb, unb in einem

©ubfibientraetat vom 30. <©cpt. 1755°) cerfprad) 9üifclanb,

£>annooer mit 30,000 SÖhmn ju betfen. 2lber man fal>, ka$

man tiefet 35ünbnift nur unter einem 85rud)e mit sprengen

werbe behaupten fönnen; ba$ ferner $railfret$ t-on £)eftcr*

reict) wiber spreuften gewonnen fei,- unb bebaute, ba$ cS ge--

*) Wenck 3, 35.
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frifaUa) fch &*n SRacfybar $annober$ jum $einb, bagegen

nüglicr;, it)n, beffen eigenes 3ntere ffc »n ben $ampf ruiber

^ranfreict) verflochten roar, jum äkrtfyeibiger ju gewinnen.

Sta&er ber Vertrag üon 2öeftmtn|ter*) (16. 3an. 1756),

gtoifcfjen ßnglanb ttnb spreufsen, jur 2lufred)ti>altung ber 9ieus

rralitat in SDeutfcfylanb, alfo jum ©efyuge #annooer$ gegen

granfreid) gefd)lo|Teu. SDiefer (Schritt, ber$preu$en offen auf

(*nglanb£ <&tiu {teilte, befcfyleunigte ben 3ibfd)lu§ ber Unters

feanblungen £)ejkrreid)S mit ^ranfreidj. S5enn nun r)atte

granfreid) roenigftenö einen fd)einbaren Staatggrunb, fia) ges

gen spreuflcn ju erklären. &e$i>alb fcfyloß e$ nun (1. Wlai)

ju Söerfailleg**) gleichfalls einen 9leutralität$t>ertrag ab,

lüobura; £)efierreicr; feinem SBunbe mit ßnglanb entfagte ttnb

fceibe $)iäa)tt fid) gegenfeitig eine £ilfe mit 24,000 ättann

fcerfprattjen. Sftufjlanb neigte fid) nun gleichfalls entfajiebener

auf bie «Seite ber ©egner spreufjenS unb in Sieflanb, wie in

SSbljmen, warb gerüftet.

25a erfwb fid) auf einmal grfebrid), überfiel <3aä>

fen (29. 2lug.), na^m Bresben, fcfyloft bie <Säd)fiftt)e 9(rmee

bei spirna ein, ließ fte bort, mit bem junger ringenb flehen,

gewiß, baß ein <3ieg in SBbrmten auefy über biefen ©egner

erfochten fei; brang nad) SSö^men unb als er bei Sowofilj

(1. £)ct.) ben §elbmarfa)aU 25rown gefcfylagen, capitulirten

bie Saufen (16. £)ct.).

(£r antwortete bem gewaltigen Sturme »on SSefdmlbi*

gungen, ber fia) über biefen fecf'en Stritt erljob, burdj bie

(hflärung, wie er bie SSeweife »on all ben Umtrieben in

#änben r>abe, burd) bie man feinen Untergang Ijabe gerbet

führen wollen *••). Sßer fimne e$ i§m üerbenfen, baß er niajt

°) Wende, 3, 84.

••) Wenck, 3, 141.

• e
*) <£tn untreuer Beamter bc$ ©rcöbcner GabwU batre bem

*prcut5tfd)«n ©cfanbtcn geheime Rapiere überliefert. Qai war an eis

nem iöofe fein SBunber, reo banialö nidf)t bie Sugenb bie fidjerjtc

©lüctöleitcr roor, unb ber berrfcbenbc£uruö e6 ben Beamten fcb>er mochte,

efprtic^> ou^jutonmten.
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»arte, bt$ feine geinbe, üottjlänbig gerüfiet, oon allen ©eis

ten über ifyn Verfallen würben? §>aß er ben .Krieg in ^ciiu

bcglanb trage, fiatt ibn in bem «Seinigen m entarten? —
35aß ^riebrid) in ber Zfyat an jene Entwürfe, beren 2>afein

nidjt ju bezweifeln fd)eint, unb jugleid) an bit Dtot^wenbigs

feit feiner «Stritte geglaubt $at\ bürfte moralifo) gewiß fein.

Qx war r\ia)t ber SKann, ber au$ llebermutb einen Ärieg

fu4)tej er wußte wobl, i>a$ er eine große $rifiS beginne*)?

unb wa$ ^>ätte er mit einem grunblofen Kriege bereden

wollen? Q$ jeigt fio) nirgenbS, baß er ehrgeizige Entwürfe im

£intergrunbe batte; er nimmt nia)t$ in SlnfpruO); trifft nir-

genbS Sinftalten ju bleibenber S3ebauptung; er Will überall

nur fid) unb fein SKed)t fi'4>ern, burtt) ben $rteg einen fefteu

^rieben erobern. 2ßar er aber in jenem (glauben, fo i|t

über fein 9iea)t fein Zweifel; unt) a^ c bie Singriffe, bei be*

neu man bie (Stellung beö 9Ceic^efürften beroorbolte, »on

$Kei$6friebcn$brud), oott llebermutb unb £änbergier fpraa;,

waren nur biplomatifdje <Spiegelfea)tereien, ober eugber,uge

Meinungen ber 33cfcbränftbeit.

5lber wobl fann gefragt werben, ob griebria) nid;t befr

fer getfyan l>ätte, abjuwarten, xva$ werben würbe, i&ewifc

fyeit batte er nid)t. 2luS allen bm geheimen papieren, bie

iljm Sttenjcl »erratben bat, finbet er bott) feine gewilTe iöes

fiätigung fyexaut, als alte Verträge oon 1746 unb früher

§er. 9ütßlanb rüftetej baß batte es fd)on feit einiger 'Bdt

alljährlich getban. £)eflerreid) war erjürnt; baß wußte man

längjt) eß rüftete aua); barauf moa)te man (ß anfommen

la|Ten. Sad)fcn war nid)t jum Kriege gerüftetj tß war

noa) ju feinen Slnftalten gefommen. granfreid) war nur

mit ättübe »on £)efterretd) ju einem 33ünbniß bewogen wor;

ben, baß an ft'd) noa) nidjtö £>robenbeö fyattt. Qx fyattt

geinbe; er warb mit 3n^iguen umfponnen. 3lber eon ba

war noa) weit biß jtir %%at unb er fagt uri$ feilet* }, ba%

ibm »or 5lu6brua) beß $riege$ eine 2>epea)e in bie §änbc

') ©djiccrltcb i>at cv fid) bie ganjc ©cfaljr rcd)t »orgtfteflt.

") Oeuvr. posth. 3, 76.



337

gefallen, woraus et fab;, baft iDefterreicfc wünfa^te, ir)n jum

Singriff m reiben, (Bcrabe baS beftimmte itm jttm Kriege;

cä r;ärre itjn »ielleia)t abgalten follen. Q$ war bod? noer)

bie $rage, ob er angegriffen würbe; ei waren in biefem

3ab>r;unberte fo oiele älwlicfye entwürfe gefaxt, oorbereitet

unb oor beren SluSfüfcrung wieber fallen gelaffen worben;

auf bie pr>antafiifd)en Umtriebe eines S6rür>l war nia)t »iel

gu geben; Äaunig war freilia) unenbli<$ gefährlicher/ als

Sjartenftein, aber eben weil er gefa>ibt war, nia)t fo leibens

fcfcaftlia); ben 3ntr'9uen konnte man anbere entgegenfe*

gen*); e$ war möglia), baß man »on jDejierreta) angegrifs

fen würbe; ba$ brauste man ni^t ju fürchten; aber c$ war

immer noc§ jweifell)aft, ob unb welche ättäajte außerbem, im

SWomente ber (Jntfdjeibung , einen tfmtigen Slnt^eil unb bis

wie weit fie i&n nehmen würben. 3ßaf)rfd>eitilitt) ift jebens

falls, ba%, wenn ^riebria^ ben Singriff abwartete, ber erfte

ungüntfige Erfolg beffelben Sllle, außer £)ejlerreicr;, abgefd)recft

l)ätte. Qt fyatte bann audj bie ganje Meinung für fia); er

fonnte ef>er auf £ilfe rennen unb felbjt, wenn er oom Uns

redjt befiegt warb, ben Sinfpruc^ auf beffere^eiten bewahren j

wä&renb er jegt SllleS aufs «Spiel fegte**) unb wenn er bes

fiegt warb, fein 9ie$t »erwirft ju f)aben ftt)ien. SDott) er

oertraute auf fein @enie unb sßreufjenS ©terne. Qt wollte

bie ^ofitionen ber ©egner oerrücfen unb eben burdj ben 31ns

griff fie abfa;recfen. 2>aS aber ge^t nia;t immer. 2>ie glürfs

•) 2uTerbing$ tjt Sncbrtdb tn ber £>tr4otiiatte nt<!r>t fo outeu'd) Qtt

rcefen, roie im Selbe. <5r fclbjl roar bei ben Surften nid)t beliebt; er

übertrieb juroeilcn bie Seinbett, er tvav ju fpaffam; er ^atte feine

Sfriftofratie, feine genialen (Staatsmänner, feine fclbftbenfenben @eiftcr.

••) <S. de Hertzberg, memoires historiq. sur Ja derniere annee

de Ia vie de Frederic II. ; (Berlin 1787. 8.) p. 18. — SSergl. über

ben ganzen Ärieg : de Hertzberg, recneil des dednetions, manifestes,

declarations , traites etc., qui ont ete redigeea et pnbliees pour la

conr de Prasse, depuis 1756— 78; ä Berlin, 1790— 95, 3 voll. 8.

Serner Coxe; bann bie Oeuvr. posthum. T. 3— 4. — 3n militairis

fd>er ^»infiebt bie Se^teren unb bie ©djriften t>on Sloob, Stelcfe, oon

drehen fyolj, be 2Barnert).

»ülau, europ, ©taatenfyfi. II. 22
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licfce ä$ertb>ibigung gegen tingered)teu 2lngriff mag abfcbre*

den. 2>er ftegreidje Eingriff auf einen fdnvacfyen (Segner

mag beffen klagen für- immer erftitfen; auf einen jfarfen er»

regt er Erbitterung unb wer in ^einbeglanb bringt, fegt ftc^

in bic 9totbjvcnbigfnt, fortmährenb $u fiegen, roaS aud) ber

S3e|le nid)t verbürgen fann. ©o glaube idj, bafc ^riebrieb,

burefy fernen ßntfcfylufc ben befonbern (Sang be$ Krieges ttnb

bie (Sefabr, in bie er if>n ftürjte, rcefentlid) »erfcfyulbct unb

fein (?5efd>icf ^erau^geferbert hat. 25er iHampf rourbe fd)lims

mer, alö er weifest rtufhubem gemorben wäre» £>ocb au<^

tiefer Mmtf fjatte feinen §lu%m für ^reufcem
••

§. 69.

SBi* £riebricr)g (*ntfd)(uf$ einmal gefaxt roar, fo ergriff

er allerbingö ben- natürlichen Sßeg ber SluSfüfyrung. .spier,

wo man nid)t burcr; überlegene $raft erobern, fonbern burd)

raffen ®ieg bie (Segner einfdjücbtern unb jur SKube nötbjr

gen wollte, -mußte ber Singriff fdjnell auf ben gefäf?rlid)ftcn

unb erbitterrfkn (Segner, auf ben (Segner gerietet werben,

naa) beffen Dämpfung alle Uebrigen üon felbft ffcfy fügten.

Er nahm feinen 2ßeg über ©ad)fen unb machte im

SSorübergeben ben fleinen feinMicben ?tad)bar unfcfyäblid).

3a er nötigte ihn, feinen ^werfen ju bienen. 6r eroberte

@ad)fen, nid)t um e$ für immer, fonbern um e$ für ben

$rieg ju behalten; um auf biefeS £anb ben <S$aupla£ be$

£>auptfriege£ ' ju ß.erfffceh'j um eine ^rooinj meb> ju £abcn,

bie «Solbatcn unb (Selb fcfyaffte unb jwar eine <5ola)e, gegen

bie man gar feine SKütfftcfyt ju beobachten brauchte. «Sacfc

fen warb wäf)rcnb bc$ ganjen Krieges eine jum a$ortb>il ber

spreu$ifd)en Atriegefaffe abminiftrirte ^rotnnj, bie ^reufjen

geborte, foiveit nicht feinblidje Speere ffe befegt hielten. 2>er

$önig war nad) ^olen*), ba$ au$ <2d)iväd;e eine SReutras

*) SDaä perfonltd)« SSerfafjven eiecien ben ßi'nt'g »on $olen rcnr

cincö pbiloforbtfcfccn WcnnvAen beö 16. 3at>r^unbertö ronrbfg.
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lität behauptete, bie ibm fd)ön ou« <3taat$F(ugt)eit jur ^f!id)t

würbe. Sfoä £anb war fid> felb|1 tiberlaffen unb ein CBIücf

nod), baß e$ nad) feiner bamaligen Söerfajfung noa) natürs

lia)e Vertreter betf SanbeS batte, mit benen ber ^einb in ein

S3erb;ältniß treten fonnte, wobttrd) berSrucf tveiiig^cn^ burcr)

regelmäßige Drganifation gemilbert würbe*)» 3ronter ttfym

für <3ad>fen bie Seit jurücf, bie e$ ftt)on jur Seit beö brets

ßigjäbrigen Krieges unb bann wieber bei ber <3d)Webifd)en

Snüafton erlebt btatte. Nur würbe belfere 5D?ann^ucb;t ge?

tjanbfjabt, als in bem erften ^aüe unb baö £anb üwa$ längs

famer auggefaugt, al$ in bem Steifen, weil man e$ länger

iu benugen gebaute.

GS muß übrigens barauf aufmerffam gemalt werben,

ba% 5r' cbria) ernftlid? in Sluguft brang, ft'd) mit ifnn gegen

JDejterreid) ju »ereinigen. Slud) ßnglanb fuc^te bieS ju »er;

mittein. 2)aburd) wirb junädjjt ber SJerbacfyt eines ©robe^

rungSplanS**) »on ^riebrid) abgewälzt unb felbft bie 2)rang?

fale, bie er über <Sad)fen tferbängte, werben nid)t als »on

£au$ aus beabfia^tigt, fonbern nur in ?5^9e ber SSegebem

t)eiten ifjm an tk £>anb gegeben, bargeftellt. 3(n <Sad)fen$

Neutralität, bie er anfangt unter gewiifen SSebingungen jtu

jugefkfcen geneigt fdjien, o^ne baß man fic^ t;ätte vereinigen

formen, fonnte t^tn nia^t »iel liegen. <3ie wäre felbft ein

Nad)tr)eil für i$n gewefen. 25enn fie t;ätte ifyn ber Soor*

tbeile beraubt, bie er aus «Saufen jiefyen fonnte. 3iber <Sadj*

fenS 2lnfd)luß fonnte ibm »on großer moralifcfyer S5ebeutung

fein. (*r fyätte bie &$erantwortlid)feit geseilt, r)ätte SRußs

lanb, Melinit felbft granfreicr; — wegen ber SJerbinbtingen

*) SDaS war eine roicbrtge ©ddfre, baj? efjcbem.bte Vertreter be$

Sanbeö in ber Sijat bie treuen, beren OTanbat eine jebe fetnblicbc

9Jcad)r anerfennen roirb : tu tRotabkn beö Sanbetf, bie grofjen ©riinb;

Ferren unb ftäbtifd)en öbrigfeiten. SDic mobernen Sönfttturionen unb

©täbfeorbnungen tjaben unter manchen Seucrproben äuef) nod) t>U »on

Äriegöjeiten ju beße&en, besor inon über tb,r SÖtrfen »oUformtien ur«

Reiten fann.

••) ©atnalS. «Sparer mag er manchmal gebadjt, ober bodj ge*

n?wnfd)t taten, ©acfyfen bellten ju tonnen.

22»
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Selber mit ©ac^fen — gejügelt, bat 9\eid> noa) mefcr entr

jweit, manchem anbern SReiajsftanbe jum Vorgang gebient.

^reilid) mar auf einen errungenen ^Beitritt fein Verlaß.

9(ber warum follte «Saufen nia^t $u i&m galten? Q$ fcfyeint

burd) biefelben ©rünbe jum 2(nfa)luß an Preußen aufger

forbert, bic v2aoot)cn jum Slnfdjluß an ftvantttid) beftimmen.

foüten*). 3«* U in * &W fpn^t- nod? entfduebener. 2>enn

H f)at gar 9iid?t$ üon £)efterreidj unb Sitten »on Preußen

ju furzten unb in folgern $alle t$ut ber fleinere <3taat aU

lemal beffer, ftd) offen unb »oüfommen an bcn gefährlichen

Stacfobar anjufcfyließen unb ibjn baburd) ba$ 3n *crfffc an f"s

ner feinblia^en llnterjod)ung ju benehmen, als fiefc auf ben

ungemifTen <5tt)ug be$ anbern SKa^barS ju »erlaffcn, bejfen

3ntereffe ntc^t fo bringenb i(t, wie ba$ bcö §einbe$.

3n bamaliger £age wäre überbietf fein Vorwurf für «Saufen

erwaa^fen, ka% e$ bem 3wan9 c nad>gab. 3nbeß menfa)Jia>

natürlich i|1 eg, bafj man ben gefät)rlia)f!en 9laa)bar aud)

mit ben feinblidjjten §(ugen befragtet; ad)tbar, baf? Sluguft

nidjt feiner ganjen seitherigen spolitif, niajt ber £rcue feiner

Söorfa&ren entfagen unb gegen ba$ befreunbete ÄaiferfcauS

auftreten wollte; unb erflärlia), bafj man auf balbige äßem

btmg ber %eitici$t um fo geroijfer hoffte, je genauer man alle

^äben beö geheimen 35ünbni|Te$ fannte.

Defterreid? blatte bie erfle Diieberlage in biefem Kriege

in feinem Gifer, ben <3ad)fen ju §ilfe ju fomraen, erlitten.

2iua^ nad) bem treffen oon £owofig fud)te SBrown, biefen

3wecf ju erreiajen; aber Unfälle unb Sprüngen aller 3lrt

üerfyinberten ba$ unb bte tapfere unb treue fädjfifdje Slrmee

mußte fid) im ßbenfyeiter Vertrage ergeben**), ^nebrid)

jroang fie ju feinem 2>ienfte. 3 e^n Regimenter ließ er gan$

beifammen. 2)aoon blatte er wenig ©eroinn. 5)enn batail*

lonentoeife giengen bie <3ad)fen jum ^einbe über unb fämpf*

ten ben ganjen Ärieg fyinburd) mit Erbitterung wiber tyn.

•) @. §. 40.

••) £urop. Staaten jlet, 113, 446.
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Sn ber %$at, ber ®ac$fe, ber im ^reußifajen &ienfte Hieb,

fyattt weber bort nod) bafyeim Diel ($ütt# ju hoffen.

^riebricr; blieb ben SSBinter in Sadjfen unb fo^'v Wie

bie llngewitter ft'cfy um if)n auftbürmten. S>afj er ber an«

greifenbe Zfytii gemefen, gab feinen (Gegnern Gelegenheit jti

einer glutfy »on Vorwürfen unb Auflagen unb auä) bie Micu

neren jhmmten mit ein, je gewifTer ber Untergang beö faft

§iUeinfte^>enben fo gemaltigen 9Wäd)ten gegenüber festen. 35a$

9teic^ erflcirte ben $Keid)0frieg*) (17. 3an. 1757). Slber

bie größeren §Reid)6fiänbe traten wenig, ober bod) roaö fie

traten, nid)t um be$ Sieid)^ fonbem um §ranjbfifd)er <&ub:

fibien willen. Sftorbbeutfdje §Keict)$ftcinbe fd)loffen fio) «um

2^eü bem §Reicr;$feinbe ^reufjen an, ober gelten fid), aus

^ttrdjt ober Q5unft, neutral unb ber SKeidjöbefcfyluft jeigte

nur, wie gering bie Autorität be$ 3iei<fy$ ben Sn^fftn 0*s

genüber fei. 3n oer Dorfyergefyenben $ät finben mir nod)

bie allgemeine (Stimme »on patriotifajen klagen über bie

§){ad)laff!gfeit ber Entfalten be$ SReicfyeö wiebertönen. 2>er

fiebenjabrige Ä'rieg — unb bieg tfl feinS feiner geringen

ßrgebniffe — machte ben «Spott über ba$ 9teia> po*

pulär, gemann bie öffentliche Meinung für bie Soueeraü

netat betf £anbc£l)erm. §>iefe §Keid)$armee operirte anfangs

unter §ranjöft'fd)em Vorgang; in t>orgefd)rieb<mer Gemein;

fd)aft mit ben gabnen be$ alten ßrbfeinbeS. SäSaö fonnte

man Don if)r erwarten? 2>iefe SReidjsllänbe Ratten fein 3n=

tereffe an ?yrtebric^ö Sturj; feine <Si)inpatbie für £)efter;

retefr» 9iad)e unb bie ßinjigen, bie »ieUeicbt jum £f>eil er*

bittert auf griebrid) waren, bie geiftlid)en dürften, waren

nicfyt me|r bie Äriegtffertigften.

5iber auefy ^ranfreid) warb jur tl)ätigfUn Sftitfyilfe ges

Wonnen. £>efierreid)3 SSe|Hrmen, bie Spänen ber 2>au;

pbine, einer <Säd)fifd)en ^rinjeffin, bie eitelfeit, nad) bem

5ßunfd) oon Ä'atfer unb !?K.eid), in ben ipänbeln be$ Reiches

als S5unbeögenojTe be$ $aiferS aufzutreten unb jugleid) bie

2lu*ftd)t, bei biefer Gelegenheit Gnglanb in ipannoüer ju

J

) Scutfdje Äncgöfanjlct auf baö 3nt)r 1757; $(). 1, 49. u. 76.
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treffen; befiimmtcn £ubwig XV., ber perfbn(id) gegen ^rie?

brid), wegen ber fdjarfen S«ngc unb ber SKeligiontffpötteret

befjelben, eingenommen war unb felbfi geglaubt f)aben foll,

bafc er ben 3Jiorbftal)l beö £>amien$ geleitet, bie fräftigfte

£>ilfe iu oerfprecfyen*). %n ben ©rünben biefer SJerbinbung

lag fd)on mana)e (*ntfräftung i&rer 2ßirffamfeit. Senn eine

£ilfs?mad)t, bie nid)t oom eignen, bringenben 3ntereffe getrief-

ten wirb, operirt in ber SHegel nur fcfywaa), ober fallt ibjen

Sllliirten balb felbfi läffig, Unter Subwig XIV. blatte man
eö gar nid)t wagen fönnen, ^ranfreia) in biefe Jpänbel ju

jiefyen, 2)enn ber würbe nicfyt of)ne grofte än'lobnung wie«

ber abgetreten feim Unb mt nur Sc&wädje, £aune unb

3ntrigue bat SBünbniß gcfcfyaffen Ratten, fo walteten fie aua)

über bie Sä$al)l ber ^elbfcerren, 2>ie granjofen festen aber

nur unter guten §elbfyerren gut»

9(uf granfreia)^ Aufgebot unb SRufilanbS 3uf.tmraen

mttfjte aua) «Schweben fia) $um Kampfe entfdjiicßen. (*S

tfyat ($ um fo williger (21. äftärj 1757), als furj »orfyer

ein sptan, ber faft gänjlid) annullirten königlichen (Bemalt

wenigfieng bat nötfyig|le 3lnfe£)cn gurücfjutterfcfyaffen, entbecft

worben unb bie Slriftofratie ber &>ieinung war, griebrut, ber

(Schwager bet Königs, begünfu'ge biefe Söorfage, 3 e0t'"faH$

war ber Völlig oon Schweben •*), bem man allen ßinflufj ges

nommen, außer otanbe, ben $rieg ju binbern, welkem ber

S33e|lpf)älifd)e triebe jum Sßorwanb unb Spommern ^ £odV

fpeife bleute. 25ott) wo war ber ^riegiefü^rer, beffen (Seift

allein ben ocfyweben bie Stolle etnftaucfyen fonnte, bie fie

unter ©uftao Slbolpfc unb ^arl XII. gefpielt?

3luf 9iufclanb fonnte man mit >3id)erbeit rechnen unb

fapon blicfte bat 9iuffifct)e (Fabinet auf {bat eigentliche) sßren*

fccn, als feine gewi|Je S5eute. .statte et bie$ behauptet, ganj

Europa würbe fidj Bereinigt fuiben, et i&m wieber abjufänt?

pfen unb bat würbe fefyr leiO)t gewefen fein.

°) Koch 2, 90.

*°) ©dt 17öl Wiotplj Sncbridj »pn ^ol{t«in;@ottorpt
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So vielen (Gegnern m trogen, fyattt ^riebrid) anfangt

mir eine fefyr fdjroa^e Jpilfe an Gngtanb, »ielmerjr an beffen

unb Hannovers Könige, (Beorg II. . tiefer mißbilligte baö

Unternehmen auf «Saufen, überhaupt ben entfd^iebenen 5ins

griff. Gr fonnte fia> mit §riebrta) über ben fylan jur S)e«

cfung ber 9Jieberfädjfifd)en £anbe nid)t vereinigen. SDenn ta

ba$ Parlament fid) ber Sad^e nodj niefyt eifrig annahm, fo

fonnte, ober wollte er nid)t viel tfmn unb fiatt, wie ^riebrid)

wollte, oon Sfficfel auä burd) ein |1arN £eer il)re beiberfeü

tigen S5efi£ungen gu beefen, begnügte er fia), für Hannover

aüein hinter ber SBefer au$ £annboerifa>n unb ^effifcfyen

Gruppen, unter bem £erjog oon (Sumberlanb, ein (SorpS ju

fammeln, worauf §riebrid) feine £lkfip()alifd)en &anbe i^rem

Sdjirffal überlief. Sttatürlid); beim ^riebrid) \x>u$te, ba$ er

fi'e ofme Jpannoocr bod) nid)t beefen fonnte, baft aber, wenn

£>annot>er burdjfam, tß fie aiid) für iim mit. beefen würbe.

Unb baä Qtanje war ft^r gut ; benn <pannoi>cr warb eben

in ^olge feiner falben ÜJiaafjregcln balb in bie ^lot^venbig?

feit üerfegr, mefcr ju t^un.

^riebrid) mag immer nod) ben spian gefyafct fjaoen,

burd) entfdjeibenbe ©tege über £)efterreid> 3>iefe$ jum ^rieben

gu nötigen. Slber wie btc^ auäfü$rm? wie £)e|lerreia) in

folcfye 9tott) »erfegen, baf; e$ nacfyge&en mußte, bevor bie

»on allen Seiten ^erattfftrebeuben (Gewitter genabt waren?

(*$ war m fpät bam, wenn e$ — toat ia) nld?t glaube —
jemals gegangen wäre unb fd)on ber SBiberftanb ber Sadjs

fen ^attc bie foftbarjie Seit geraubt.

Stocfy gieng griebrid?, mit Slnbrud) bes grü^ja^rö 1 757, naa)

S3öl)men, inbem er in brei Golonnen, aus ber £aufi£ (sprinj

JBraunfd)weig.-^Beiu'rn), Sd)lefien (Sd)werin) unb Saufen

(ftriebrid)) ^franbract), SSrown oerbrängte unb auf^rag jog.

&ort faltig er (6. SJfai) ba* beefenbe £>eer bes £erjog$ $arl

oon Sotbringen. 3lber fd>on nabte ^IbmarfaVill S)aun, ber

^abiuö Gunctätor £)efterreid?s, mit einem jweirch §>eer mm
(*ntfa£ unb wer fein ©lüef bloß Siegen oerbanf't, ber tmi§

aud) gefaßt fein, es burefy 9tieberlagen m oerlieren. 2>enn

ber Sieg ifi an Sftiemanbs gähnen gebannt > es fei beim
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bur<§ Hmfränbe*). $riebri<$ griff — um einem öernia>

tcnben Angriffe suimrsufommen, 2>aun felbjt im befejtigten

Sager bei Göttin (18. %\mi) an, marb befiegt unb mu$te

33bt)men räumen. &$ mar fajon ein 5Bortt)eil, ba# er ba$

fonnte. £ätte er gejiegt, fo märe ber «Sieg fer>r ferner er*

fämpft unb bie 9tieberlage f^merlitt) total gemefen. 2>enn 25aun

fonnte gefangen, aber nia)t bejmungen merben. Sttöglia),

bafc sprag fia) ergeben mußte. 2>a€ $atu ftxitbxid) fdmn
einmal gehabt unb jBöfttnen boa) räumen mü^en. sißäre

§riebrid) bagegen in feiner Stellung bti «präg »on Saun
angegriffen morben, fo märe er mat)rfa)einlia) gefajlagen unb

|t)m ber SKüeftveg gänjlia? berfperrt gemefen.

SSö&men mar befreit unb griebria) mufite bie Hoffnung

aufgeben, bein Kriege mit einem «Schlage ein £nbe ju ma*

a>n. 3N blieb in ber Xb]at nur noa) übrig, ju tt)un, mag
er getf>an t)at: au$ju&a(ten, fia) auf fein £eer ju ftelten, ficfc

in <3tanb ju galten ben $rieg fortjufegcn , möglia^ft oft ju

fiegen, bura) feine SRieberlage fia) »öllig unterbrücfen ju lafs

fen unb auf bie (*rfa)bpfung feiner ©egner, auf ba$ £ofer;

merben be$ SBünbniffeS, auf baö Eintreten »on 3ufäKen ju

märten, bie ibn retten fonnten, mie mea^felnbe llrafMnbe,

nid)t begrünbete 5ntcr*ffc"A $n m ©efa&r gebraut. $on
biefem Kriege galt ma^r^aft, baß ci barauf anfam, mer ben

legten £t)aler fcatte. ^riebria) aber fcatte bie Gnglifa>n

^ubfibien, bie £)ejlerreia) jefct fajmerjlia) oermißte. %tit:

bria) gab bie entfernteren spromnjen feinet 9ieia^>^ auf; ges

miß, baß menn er nur enblia) mit £)efterreia) ^rieben maa>,

fid) ba$ MeS jurücfforbern laffej fuajte, ben $ern feines

SanbeS möglia^ ju bedtn, o^ne jt$ felbfl oon beffcn SBer;

lüfte niebermerfen ju (äffen *); por Willem <3aajfen unb

•) 9fud) ber größte getb^err fann von einem ^feineren fceftegt wer?

l>en unb wirb nur ju fabeln fein, wenn er gebier gemacht t)qt; ober

Uuiftänbc giebt ti, in benen ein 3cbev {legen wufs , ober bie boct) bie

folgen jeber 9tteberiagc roieber aufgeben.

°°) ©er wat)re fiebenöpunft feineö JKeidjeö war bornalö nicr)t in

ber ÖTCarf, fonbern wo griebria) unb feine £eere waren.
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<3($fefmt ju Behaupten, bamit tbn (frflereg ernähre unb £eg*

tereS nidjt für immer üerloren gefye. 33eru'n mußte ifym im*

mer jurücfgegeben werben? aber (Sa^icfien mußte er wiebers

erobern, wenn er e6 »erloren fyattt. <So fnit ber ganje gorts

gang be$ Krieges mefyr einen militänfcfyen, alt einen politifdjen

Ctyarafter. Stur bie eine politifcfye Xfyatfafye: tk dlotfywau

bigfeit beS $ortbeftefyen$ »on spreußen, befyerrfd)te feinen t(u$s

gang. 2ltteS Uebrige tying üom $rieg$glücf ab unb bieß felbft

fonnte auf bie polififdjen £anblungen feinen Einfluß Ijaben,

ba es fid) weit weniger um ^ntereffen, als um £eibenfd)aften

fyanbelte. Siber auaj 2)aun$ SBerfafyren erfa^eint fef>r faa>s

gemäß. Q$ gieng barauf au$, ben $bnig abjumatten, ifyn

ablegen.

®te £)ejlerrei$er folgten naa) ber £aufi£. 5r 'CDr'$ Itef^

fie bort — mod)te e£ gefyen wie tZ woüte — fid? mit SSe*

fiern in <3d?lefien, Sßinterfelb in ber £aufi'§, umfyerfd)lagen

unb eilte ben ^ranjofen unb SKeid)Struppen entgegen, bie um
ter «Soubife unb ipilbburgfyaufen cinfyerpiünberten. Sie fd^ug

er fa^mäfylia)*) bei SRoßbad) (5. 0tot>.); worauf er fid? mit

ifynen nid>t oiel weiter ju beinüben brauste. Söon biefem

(Siege flog er nad) (3a)(efien unb erfocht bei Seutfyen (5.

See.) einen Breiten unb (Schwereren, aber überaus (Slorrei«

ajen über Sot^ringen, wobura) Sdjleften, bis auf <Sa)weib;

nit}, wieber frei warb.

dagegen war ©eneral £efywalb oon gewaltiger lieber*

mad)t ber Muffen, unter ©eneral Siprarin bei (Broßjägerns

borf (30. 3(ug.) gefd)lagen worben. allein bie Muffen nu£?

ten biefen «Sieg nid)t unb warum fie bieS nid)t traten, be-

wies fogleid) baö £>a(tlofe beS ganjen £3ünbni|[e$, bewies,

ba$ ^riebrid) SKccfyt fyatte, wenn er niemals bie Hoffnung auf

©lücNweajfel aufgab. Gr f)atte SKedjt, weit feine ©es

fafyr oon wecfyfelnben gufäliigfeiten fycrrüfyrte. 9ttan glaubte

bamalS an einen balbigen Xot> ber Gjarin unb wußte, ba$

°) £ne ©dntiacf) fottt u&rtgcnä nedj ntcfyr auf bie OMdjötruppcn,

aW auf bie granjofen; benn 3cnc riffen foglcid) auö.
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ifcr SKadtfoIger gfüticnb für $reu$rn geftimmt fei. Slucl)

tiprarin backte mein* an bie aufgef)enbe, alt an bie unterge.-

$enbe «Sonne, mufjte fogar bem 83efef>le aSefhiayfj gefyors

i)en, ber if;n jurütfricf unb gieng nad) feinem Siege nicfyt

nur nicfyt »orroärtS, fonbem räumte fogar spreizen, biö auf

äWuwl. darauf perjagte (Beneral £et>r»alb bie Schweben

au$ Sommern, ßlifabetf) erholte fid) unb S5eftufd)ef ftürjte,

röäbirenb fein SSkrf, ber £aft gegen spreußen, fortroirfte.

SBäfyrenb biefer Vorgänge war ein jroeiteS franjöfifdjeS

$eer unter bem 9Warfcbail b'GftreeS über bie Sßefer gegangen,

rnitte Gumberlanb bri£aftenbetf (26.3uli) gefd)lagen unb3ene$

stfadjfclger, bem Sttarfcball SKicb/lieu, bie leicbtere Aufgabe

^interlaffen, bie Kapitulation »on $lofter;See»en ju unter;

jeidmen (8. Sept.), bie bie »erbünbete Sirmee trieite auflöfen,

tfyeilä jurücffcrücfen follte, bie Schwerere, biefe Söortrieile ju

behaupten, SBraunfdjweig, JpeflVn, rourben com SBunbc mit

spreitjjen unb £anno»er abgebrängt. 9vid)elieu jog »or 9ftag;

ceburg, 5lber ber Sieg »on Sftoftbacb,, wenn er aud) nur

ba* jweite granjöfifcfye Jpe.er traf, burd) beffen SSerftärfung

er bat Seinige gefd)Wäcb;t blatte, »ertrieb ibn wieber. S>tc

norbweftlicfyen dürften ionnten bie llebermad)t §ranfreicr;$

nid)t bulben , bie ftct; in ben gräulid)ften Grprejfungen unb

S&iUturlicbieiten mnbtbat. 3>ie ©eneräfe — wie wiber

£öiüen it)rer nod) gebunbenen dürften — benu£ten bie Ihn

regelmäfiigfeiten ber ^ranjofen, bie Kapitulation ju bred)en,

unb EfytuMI ^tfbiftftftA »on SBraunfdiwcig »erjagte bie ^ran;

jofen au$ £auenburg unb einem Xbiite »on 33raunfd)Weig.

SJon ba an nabm bie alliiere Statte ber Knglifcben

.Vilfc'truppen unb fleinen 5)tieberfäd)fifd?en dürften ^riebrid)

einen £bcil feiner Aufgaben ab unb befdiäftigte namentlich

bie ^nhtjofm 3n Knglanb batten jjyricbricbö Siege Qnthw.

fiadmuS erregt; mau war erbittert über bie äkrlufte, bie man

felbft. im s3egiun be£ Secfriegctf erlitten*); bie Slnfüfjten be$

altem fitt triump^irten unb man fdjlop mit §riebrid) ein

*) ©ic granjofen Ratten (29. Sunt 1756) gjtfnoifa erobert.
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@$u$« unb £ru£bünbnif$ (11. 3ipri£ 1758), worin man

§rtebna) 4 SMionen Xfyakt Su6fibien jugefknb. spitt be«

fa)lofc, Slmerifa tn £eutfa)lanb gu erobern, (*r mo^te bie$

fo meinen, bafj er §ranfreia)g 2(ufinerffamfcit üöllig auf

biefe Seite jiefyen, H fyier erfa)öpfen unb babura) ben (*ngläns

bern leia)tere$ Spiel in Slmerifa [Raffen wollte. &a$ Ratten

fie aua) ofyne bie 2)eutfa)en Siege. 2iber er genügte in fei«

ner SKia)tung einer ^öfteren gorDerung ber spolitif, bem 3 1**

terejfe, baö Gnglanb an $ßreu$en$ S3eftefyen l)atte.

3n ber Gampagne oon 1758 brdngte ^rinj §erbinanb

bie granjofen unter Glermont über ben SKfjein jurüci, folgte

itynen, faltig fie (23. 3uni) bei Grepelt, eroberte SSrüffel;

mußte aber, weil %>rinj Soubife mit einer jweiten Slrmee

über Gaffel eingebrungen war, aurücfgefyen unb, jwifa)en

Gontabeö unb Soubife gebrängt, fta) begnügen, bie ©egner

im Sa)aa) ju galten. — 2>ie SHuffen waren, unter (General

germor, lieber in Preußen eingerücft, blatten .Königsberg ges

nommen unb brangen auf SSranbenburg. $leia)jeitig tyatte

Staun ben $önig genötigt, bie Belagerung oon £>lmü£ auf«

gu^eben*) unb brancj naa) bem nur fa)waa) befejjten Saa)s

fen. g-riebria) aber eilte ben SKuffen entgegen, jwang ft'e

bura) ben Sieg bei gornborf (25. Slug.) jum SKücfyug unb

eilte nun naa) Saufen jurücf; in ber £aufi£ eine Stellung

nebmenb, wo er gleia)jeitig Sad)fcn unb Sd)lefien becf'te.

äßobj gelang 2)aun unb feinen (Befa^rten**) ber Ueberfatt

bei £oa)fira)en (19. £)ct.). S)er »erbrängte ^riebria) au$

feiner Stellung, ofrne it>m eruieren Sa)abeu gu ttyun. Crr

gieng naa) Sa)lefien; 2)aun naa) Saa)fen. 5lber aua) |>ier

•) $5ie man unjeiiig nennen mag. Snbcfj gricbriclj war einmal

fjewöljntji fiel) überaß angriffameifc ju »errbeibigen ; er mußte feine ©cgs

ner r-erroirren , in ewiger Unrubc ermatten , neue '$tlfittntut fcr>affcn.

£>ie fejte, jd^c 33ert{)eibigung ift fürten, ber unerfcl)6pfltcr>c Jpilförmt*

ret ober bie ©ercifjtjeit be» (£ntfa£e6 r>ar.

•*) 25er befonnene, rbärige, faltOlütfgc 2a$cn unb ber geniale Üaus

bon, ber überaß" bereit mar, mo eö £>aun gefiel, einmal etmaö £üt)nc4

gefdjefjcn ,u loffcn.
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warb er twn einzelnen ^reuftifaVn Gorp$ beunruhigt, fonnfe

2>re$ben nid)t nehmen unb als ^riebrid) Steifte entfegt blatte,

unb na$ «Saufen jurücffefcrte , jog ftd) Saun wieber naa)

S3öl)men, bie SKei^armee nad) ^raufen.

Sie (Gegner §riebrid)$ fd)(o(Ten if)r 33ünbnift nur inni?

ger. 3n ^ranfreid) blatte §ibbe SSernte, in beffen ^Mane »ora

Slnfang an nur Sßerföfynung mit £>efterreid), nid)t »ölligeS

ßingefyen in beffen ^nrefeffen gelegen blatte, fitt), erfdjrecft burdj

fot» tet Semütfyigungen ber ^ran*6fifd)en 2öaffen, für friebliaje

3lnftd)ten ausgefprocb/n. Saö war aber bem £ofe fo tuwu

ber, ba$ er geftürjt unb an feine Stelle ber ©raf Staim

mlle, fegt £erjog üon ßt)i>if eul, gefegt warb, ber aU seit-

heriger SBotfc^after in Sßien bie politifd)e Seele biefeS S3ütibs

nijfeö gewefen war. Sie §ofge baoon war -ein erneuerter

2(llianwertrag r>on SöerfaitleS (30. See. 1758), worin Jtttftrs

reid) erbeten SSeiftanb an Gruppen unb @elb »erfpraa% Sie

am §)tieberrl)ein §u erobernben spreuftifdjen ßanber follte £)es

fterreid) befommen. Sagegen entfagte e$ feinem Grbred)t auf

Marina unb spiacenja unb trat an ^ranfreia), auf bie 3ett

ter datier be£ Krieges, Öftenbc unb 9iiewport ab. — 9(tid)

bie SKuffen oerboppelten ifyre Slnjtrengungen ; Schweben tt>at

toat e$ fonnte, felbfi bat dieia) me^r, alt fid) billig erwars

ten lieft.

Saun wollte im ^elbjuge oon 1759 erft abwarten, bi$

bie Siuffen fyerangerücft waren,* bie mit Uebermad)t unter

Soltifoff fid) näherten, Sofyna unb Sßebel fd)lugen unb fia)

ju #ranffurt mit Saubon oereinigten. griebrid) griff fie, mit

einem nur b^alb fo jtarfen £eere, in ber fefteften «Stellung

bei Gunner^borf (12. Sluguft) an. <$$ fc&einr, bie SSor-

rb>ile, bie er guerft erlangte, finb ben puffen jur Saft ju k-

gen, wäfyrenb feine enblidje SRieberlage burd) bie £)efterreü

d>er erwirft warb. SBiö b>r!*er blatte er ft'ct? burd) Siege gc=

galten. Crr warb gefdjlagen, um ju jeigen, baft er auc^

nad) Dliebcrlagen bejtefcen fbnne. W)t bie Giferfucfct ber Muf-

fen gegen bie Öejterretdjer befa)wid)tigt war, l)atte fid) #rieb;

ria; erholt, brd'te S3erlin, vereinbarte bie Bereinigung ber

Stuften unb Saunö, unb betadjirte ben ©cneral äßunfd)
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nact) «Saufen. 2>a £5efterreia) ben Muffen feine SebenSmits

tel föaffen fonnte, giengen fi'e lieber ^einwärts. — S5oc^

tyatte bie ©d)lad)t oon GunnerSborf bie ^olge ge&abt, baß

2>rc$ben an SDaun (4. <Sept.) ergeben roarb; nacfybem fd)on

toorfyer bie 9ieitt}$armee £orgau unb SBittcnberg genommen

fcatte. ©eneral SOßunftt) vertrieb fi'e lieber bura) baß (Bes

feefct bei Morgan (9. «Sept.). 5Iber baä Corps be$ (Beneral

ginf, ben $rie$rid) abfa)icfte, um £aun ju vertreiben, roarb

bei Sparen (20. 9too.) gefangen. — 2>afür eutföäbigte e$

einigermaßen, baß gerbinanb oon Braunfcfyroeig, nadjfcem er

erft bä S3ergcn (13. 2ipril) Broglio üergeblia) angegriffen

fcatte, unb bie §ranjofen Reffen befegt unb SDfünfler genom--

men blatten, burd) ben großen «Sieg bei SD?inben (I. 2lug.)

toiber GontabeS bie <Saa)e ber Miirten in jenen ©egenben

^erge|leüt J)a«e, unb roieroofjl fid) Broglio nod) r)ielt, boer)

12,000 SWann ju ^rtcbrtc^e Skrfiärfung abfenben fonnte.

griebria^ unb 25aun beobaa^teten fid) in ©ae&fen (1760) j

»ä^renb £aubon ben gouquet bei £anb$r)ut fa)(ug (23. 3uni)

unb gefangen nafym, (Slafc eroberte, Breslau umjog. Bon
bort »ertrieb ifyn sprinj £einrid). 2lber griebricr), ber <5a)k*

fien ju $ilfe eilen roollte, fonnte jmifdjen 25aun unb üaßet)

nia)t bura^fommen. Gr brängte fid) naa> <Sad)fen jurücf

unb begann bie Belagerung oon Bresben, baö er fruchtlos

bombarbiren ließ, roäfyrenb jroei £)efterreict;ifd)e Armeen ifm

umgaben. Sßlöglid) bra$ er (1. 2iug.) naa? ber £auft§ auf,

ton ben £)ejterreid?ern mer)r begleitet als gefolgt, unb an ber

«Bereinigung mit Sßrinj Reinritt) gefyinbert, roäb>enb 2>aun,

£aöci) unb Saubon jufammenftießen unb nur bie SKujfen noaj

fehlten, bie nur ein einjelneS Corps über bie Ober fd)icften.

S3ei £iegnifj roollte 2>aun ben $bnig angreifen, aber $rieb*

tia) blatte in ber dlaftt feine Stellung geänbert unb Saubon
roarb (15. 2(ug.) gefangen. $ie Muffen giengen jurücf unb
bie Bereinigung mtt spring ipeinria) glücfte. 2>aun jog ficr)

nun an bie Böt;mifd)en ©renjen, ließ aber, um ben $bnig
auß «Scfylefien ju locfen, ein Corps bon Muffen unb heiler*

reihern auf Berlin geb>n, baß i^nen aua) (9. JDct.) über-

laden roarb. Bei $riebri<$S eiligem £eranna£en toic&en fie
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tmb $rtebrid) wenbere fi$ na$ Sadtfen, wo er Saun bei

Sorg au traf (4. Sfofc.) unb nad) {)artnäcfigem Äampf, bor*

nefwilid) bnrd> gietbenS Sapferfeit, fd)lug. 9?un warb Sad>«

fen unb Sdjieften behauptet, 33ranbenburg unb Sommern
befreit, unb man fonnte (*in$e(corp$ gegen bie Schweben unb

$ur 2ßeftpbälifd)en 9lrmee, bie fortwäbrenb ben ^ranjofen

Söiberpart fyklt*), betad)iren. 3(uf biefer Seite blieb man
flauer. Stud) 1761 bielt gerbinanb**) bie ^ranjofen in bie*

fen ©egenben feft, unb würbe fie langjt vertrieben fyaben,

wenn niebt if>r He6erfutfl an Sttannfcbaft bie Mängel ifjrer

güfcrcr***) in etwas erfefct ^atte. Gr fölug fie (15. unb

16. 3uli) hd &iUingä$aufrn unb oereitette baburd) bie gros

£en Entwürfe, mit benen Soubife ju £üfe gebogen tarn,

Siua) 33raunfa)weig warb (13. (Sept.) entfegt.

^riebrid) war (1761) nad) Sd)lefien gegangen, wä^renb-

in Saufen Saun oon sprinj £einrid) im Sd)adj gehalten

warb, ber aua) bie $ieia)$arinee oon weiterem Vorbringen

abhielt. §riebrt(^ bjelt fid) oertbeibigungSweife; er ftanb jegt

etwaö fixerer, wollte feine Vorteile nid)t rtefiren unb war*

tete auf Sßenbungen. Sie Vereinigung ber SRuffen mit

gaubon fonnte er nid)t b'nbern. Sie fa^abete ifym awfy

nicfyt; benn fie mußten, au$ Mangel an £eben$mitte(n, fid)

balb wieber trennen unb ber Rubrer ber Wulfen, SSutturlin,

geborte überbem jur spartet be$ £f)ronfolger$, alfo jur^reu?

fjifcfyen. ^riebrid) fnelt fic^ im wobloerfdjanjten £ager, wo
u)m £aubon nia)t$ anbaben fonnte. Ser Verluft oon Scfyweib«

') <Sie »erlor ein Sreffen bei Gorbacfj (10. 3uli) unb fugte bei

)ain (16. 3uli) unb befonberö bei ^Harburg (31. Suli). Sic

<£rfolge roaren jiemlid) glcid). £)ie SSetagerung ton 2ßefe(, bie ber

Krbprinj »on 23raunfd)roetg begann, gieng ntd)t t>en Statten. üefctcs

rer war überhaupt, fcurd) 3ugenb unb Unternebmungögeift imponirenb,

ober nicht fo gebtegen, roie gerbinanb.

••) OTauoitlon, @efcbid)te gerbinanb*, Jperjog* juSBraunfcbroeicj

unb Lüneburg; üeipjig, 1794; 2 Sb. 8.

•••) Srcglio war fafi ber Gfinjigc, ber etwai leiftete, aber gerabe

er war fein ©ünfMing. Qitid) fftreed war niri)t unfabig; roiewobl ber

©ieg bei Jpajtenbccf ber ©cbiväcbe ber (Segner »eröanft roarb.
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mg, bat Saubon (1. £>ct) überrumpelte, bewirfte nur eben,

baß bte JDc|terreic^er in <3d)lefien ifyvt Sßtntcrquartitrc fyaU

ten fonnten. 5>ic Muffen garten nur 20,000 ättann unter

£fd)ernitfd)etf jurücfgelaffen, bic (3lag befrgten. Gin «nbreö

SRuffifdjeS GorpS ^atte, nad) langer ^Belagerung, Golberg (je*

nommen (15. £)ct.); für ben Jlritg ebne a5cbeutung.

9cad) biefem gelbmge unb »or beginn beS 9ceuen fott

^riebrid) in großer Skrjweitlung unb £offuungSlofigfeit ges

wefen fein. Solan fann fiefy baS erflaren, oljne eS BöHig ge«

rechtfertigt ju finben. dlofy fie^t man nidjt, was ba fyätte

gefeiten fbnnen, woburdj er mm ganjitc^en aufgeben feis

ner <3ad)e gelungen worben wäre unb noefy fuelt ^erbinanb

bie ^ranjofen ab, waren bie SKuffen nid)t eifrig, bie £)eßers

reicher erfdjbpft. Söber peinlia) war bie Sage, wo ^riebridj)

nicfyt falj, wie felbfl ein «Sieg, wie eine 9ieif>e üon "Siegen

ifmt wefentlia) Reifen fonnten; wo er bie Rettung »on auS;

Wärtigen GrcignijTen, öon Sufdüen erwarten mußte, bie enbs

lia) eintreten mußten, aber »ieUcid)t fo lange jögern fonns

ten, bis es ju fpät war. S>ie 9?otfc fühlt man am SWftften,

bei ber man fein gewijfeS ßnbe abfielt,* bie moglidjerwcife

noefy junelnnen fann unb beren Entfernung nid)t in unfern

Rauben liegt, fonbern mit ber wir uns in ungewijfem Mams
pfe raftloS abmühen muffen. <Selbft feine ©egner glaubten,

er muffe ftd) attmdlig aufocfyren unb umlauerten unb um*
ftellten ifyn. Er nid)t minber, als £)efterreid), wußte, baß,

wenn aud? ber Xob (Seorg II. t>on Englanb (15. £ct. 1760)

feine augenblicflicfye Söeränberung nad) fitt) gejogen fyaüe,

boefy ein allmäligeS ^älterwerben EnglanbS $u beforgen fei.

SSereitS war bic Erneuerung beS <Subfibicn»ertrageS abgelehnt

worben (1761).

3>fan betrautet bie bamalige Sage griebria^S unb tf>re

SÖBenbung in ber Siegel fo, als fei er burefy ein jufälligeS

Srcigniß, bur$ ben £ob ber Äaiferin Elifabetlj (5. 3an.

1762) aus gänjlid)em SJerberben gerettet worben, in baS er

geßürjt wäre, wenn biefeS Ereigniß ttwa einen gelbmg fpds

ter erfolgte. 2>aS fann SRicmanb behaupten; benn SJtiemanb

Weiß, was außerbem gefet^en wäre unb ein «Sieg, ben ftrieb--
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tia) immer erfechten fonnte, mochte i$m wieber einen ^elb*

jug ^rift geben; fowie er auefc immer no$ feine SBeftp&alt*

fd?en Miirten fyattt. £ie £auptfaa)e ifi: bafc griebrid)*

SKettung — abgefefyen t>on ber natürlichen SRotfcwenbigfcit

eines eigenen norbbeutfaVn «Staatenfyjiemä, beffen 9lu$brutf

nur nidjt gerabe Preußen ju fein brauste — auf bemfelben Ums

ftanbe beruhte, burO) welchen jenes Greignift für i^n fo t>ortr>il«

fyaft würbe: auf ber gocferfyeit, auf ber Mo§ perfönlicfyen SBe«

jiefyung be$ ganzen &ünbniffe$ wiber ifcn. £ätte #ranfreidj

nicfyt ben tonpf gegen ^reu^en au$ rein frioolen ©rünben

unternommen, fo würbe audj nia)t ^rir>olität unb £ofgunft

bie Sßafyl ber §e Ibfyerren beftimmt baben, bie^ranjofen würs

ben nia)t bei SKofcbacfc gefajlagen, it)re 100,000 Sftann nid>t

»on ber fleinen aüiirten Sirmee im Scfyaa) gehalten worben

fein, ^atte maftr$aft baS dleia) ben Untergang ^reuftenS

wünfd)en fönnen, man würbe biefelben Slnftrengungen ge«

macfyt fcaben, mit benen man, wenn es galt, aud) £ub*

wigS XIV. £riumj>f}e ju »ereiteln gewußt fyatte. 2>ie tid*

»erfpottetc ocfylafrigfeit beS SHeia^eö lag nur baran, bafc man
t€ fo oft für %wede aufbot, bie ifcm gleidjgiltig waren unb

fein mußten. 2>ie Gnglifd>en <3ubfibien fehlten ^riebric^;

aber fie würben bod) aud) nidjt ben ©egnern ju Xi^cil. (*nb--

lid) ßlifabet^ Xob i>at ^riebrid) fdwn oft bei ihrem geben

gerettet. 9lua) biefeS Crreignifc jeigte blofc bie ^auptfaa^e,

ofyne fie felbft ju fein, Gte »erriet^ ganj beutlid), warum
Siprarin nad? ber <2d)lad?t bei ^ägernborf %Veufcen »erlaffen,

Warum Soltifoff bie Sd)lad)t bei GunnerSborf nidjt benu£t,

Warum 23utturltn Sajleft'en wieber geräumt f)atte. ßin .Krieg,

bejfen Urfad)e nur in ber Saune einer im (Sterben begriffe;

nen ^rau liegt, beren SSeamten fie ju täufdjen gewohnt finb,

ift nidjt fura^tbar.

SIber gro£ war allcrbingS bie moralifd)e SGßirfung jenes

CrreigniffeS. Sie ermutigte ^riebriefy unb feine Krieger unb

jagte Sweifel in bie Seele ber ^einbe. ^etcr III., ein xea)u

ftt)affener S>fann, bem aber 3U(e* gebrad), naß in SKufclanb

jum £errfd)en gehörte, war ein eifriger ä$erefyrcr ^riebridjö

unb ihm fapon bafür banfbar, baj* er mit bem »erfaßten
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©fineiwrrl feine 5lllian$ ^cf<fjfofl"ctt» Scgleid) nact; feiner

STbronbefteigung erhielten bie Puffert Sßefetyl, bie §einbfelig;

feiten einjuitellen. Q$ warb 311 <3targarb ein äßajffiiftiUs

ftanb (16. SWärj 1762); jtt ©r. speteröburg ein triebe*)

(5. $)eai) gcfa^loffen, in beffett (©eparataiüfeln bereite bie

83egrünbung einer Slüianj benimmt war. UebrigenS Sufötft

gäbe aller ßroberungett. SBalb ftanben SKuffifcfye Gruppen in

ben SKeiben ber sprengen.

<2obalb bie «Schweben oor ben 9iuffen burften> fc^foffen

auefy fie mit spreizen g-riebe
oc

) (su ipamburg 22. §D?ai)i

gfeid)fallg auf obüige Söieberbcrfh-nung. «Sie waren ber uns

rüf)nilid)eu Stelle mübe, bie pe, eingeengt in einem Sßinfel

SrtitfcfylanbS, wo Heine ^reufcifdje (5e>rp$ fic im <2ct;acr; fyitU

ten, gefpielt Ratten. Siefe (^egenben, in benen ber ^rieg

meift auf Soften a>iecflenburg£ geführt werben war, waren

nun frei unb ^riebria) fonnte nun auef; oon bort ^er £rup*

pen 3iei)en.

$öa£ wollte £)efterreid) noefy hoffen, nun e$ zweier Slfe

liirten beraubt war unb ben ©efürc^tetften fogar 3um §einb

werben fal)? S)aun beefte SSöftnien unb <Sa)weibni§. 2)ie

itofaefen jkriften big an bie Xfyoxt teon tyVag. Sillerbing^

ein neuer £bronwea>fel in Siti&lanb fd)icn bie Sachlage plö^

lief) wieber $u änbern. Ä'at Marina/ jur ^arin erhoben

(9. 3»li 1762), erflärre fid) wiber §rfe&?j& 350$ gelang

e£ ibm, if)ie Gruppen, bereu $(63113 befohlen war, weuigftenö

3tir SBebauptung ibrer Stellungen 31t bewegen, k\i er bureb;

trtö föeftcbt bei 33urfer*borf (21. Juli) Saun jum Siücf*

3ttge genötigt unb bie Belagerung oon <Sd)Weibni£ möglid)

gemalt platte. £e£terei> capitulirte ben 9* £>ct. unb «Seiles

ften war gefiebert. 3lud) in <3ad)fen feblug «prinj Jpeiurid)

bei ftreiberg (29. £)ct.), in ber legten <Scfylad)t biefeS Mtie*

ge$, bie £)efkrreid)cr unter ipabbief; spreufcifcbe £>eerfdjaareu

Drangen in äSbfymen, in 8?aiern ein
j ^rettfjen war wieber obenauf.

") de Martens, 1, 30.

°) de Martens, 1, 37. SBeröUi oicnj ber 2Bfljf<n|iifl{tcml) »on

Ovtönt^ »Olli 7. Sfjwit 1762. (de Martens, 1, 39.)

SSühut, enrop. «Sraatfiifyft. II. 23
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5lucb in Sßeftpruifen war MeS gut gegangen. Sie

mijofen, unter b'ßjlreeS unb ©oubife waren üon gerbinanb

bei BBiffie(ni<$af (20. Sunt) unb gutterberg (23. 3uli) ge=

fd)lagen werben unb obwoM ein Angriff beS (*rbprir»$en ton

SSraunfcfyweig bei 3obanniSberg (30. 2(ug.) mißlang, fo

fennten ft'e bennod) Gaffel nid}t behaupten unb Ratten ju

Crnbe beS Krieges in gan$ Reffen niebtö me&r als 3^9^»'

bain, belTen Eroberung ber triebe unnötig maa^te.

§.70.

5(ud) biefer $rieg foflte, wie fo üiele SJorfjergebenben,

burd) ©eparatfrieben beenbigt werben. 35aS iji baS ©a)icf;

fal aller Slitianjen, bei benen bie a$er6ünbeten nicfyt bis iiu

legt ein getncinfamcS 3ntcrf lTf ^aben.

Sie Trennung ßnglanbS ton Preußen fällt bem ßr|1e=

ren $ur gafr. Gnglanb fjat allerbingS ein 3"terc|Te bcivuii,

bie auswärtigen ^Beziehungen niemals aus ben 5lugen ju

verlieren. Gine poüfommene Sfoltrti&g vom SluSlanbe war

i&m fdjon in ber Seit oerberblid), wo bie ükwerbS-- unb

$anbclSintere|Ten nod) feine befonbere Söidjtigfeit für Crng;

lanb hatten
; fic war bie llrfad)e, warum bie Sadjfen in ein:

feitiger £rägf>cit fte^en blieben, wie SllleS um fie fortfdmtt.

Sie romantifebe @poct>e ber s>(ormännifa)en £errfd)aft, bie

Seit ber spiantagenetS, war für CnglanbS SBilbung norbwen;

big. Seit ben SfuborS erlangten S'^utf™' £anbcl unb

©cfyijffabrt minbefienS gleiten SKang in Gnglanb mit bem

ßaubbau unb »on ^afywfynt ju Safyxicfynt reifte Gngianb

mebr jur Crrfülluug feiner SBefttmmting: ber erjte $anbe(&

ftaat ber (hbe 31t werben*). 5" biefer Grigenfcbaft fann ihm

ber ©taub ber Singe in allen auswärtigen Säubern niemals

°) SMe ©runbe biefer SkfHnmutng t)n6c icf> in einem Wuffa&e

nctdjgercielen, ber fldr> in ben ju Seidig erf&einenben „blättern für

.ftanbel unb @eroer6e" Sabraang 1SM, kx. 26.-29., (»efwibet.
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gleicfygütig fein. (*S ifl ein ©(tief, baß feine Sfrgtenrrij fo

roentg mit anbern unnötigen fingen jtt tbun fycit, um bies

fer Aufgabe in allen (*rbtbeilen genügen ju fönnen. tlfltfft

atterbingS ift ßngianb feltener, als bie meiften anbern <3taa;

ten veranlaßt, tfyätig, namentlich friegerifa) tl>ättg, in aU§s

wärtigen $änbeln aufzutreten, gutveilen forbert fein eignet

Sntereffe eS ba^u auf. guweilen fcat eS bie erhabene iHufs

gäbe, ber 33efa)üger beS für alle Steile wobltfyätigjten %iu

ftanbeS beS ©taatenftijlemS ju werben. 31ber oft mag eS

aua) veranlaßt fein, rubig, läcfyelnb ben 33e|lrebungen freni;

ber (Staaten, fi$ gegenfeitig ju rttiniren, gujufe&rn. (*S ifl

in ben irbifcfyen Singen, bie nun einmal ton ättenförn nia>t

mit vollfommener 3BeiSl)eit geleitet werben fönnen, nicht

vorauSjufe&en, ba$ biefelben Öngiifcfyeu Staatsmänner

fortwäl)renb mit ©enauigfeit abwägen foUten, wo ber erfte,

ber jweite, ber britte ^all ijtj eS würbe noa) weniger ju er=

warten fein, ba% biefelben Scanner ju beiberlei dloiic ge?

fct)icf't wären. SSie(mel>r iß eS bem wunberbar fyerrlicfyen

<2taatSwefen, Womit jenes beneibenSwertfye Gilanb beglütft

ift, gu verbanfen; baß fid) als Präger biefer verriebenen

Swecfe verfcfyiebene Stiftungen*) gebilbet f>aben, unb ba$

im 2>urcf)fa)nittc jebe $Hicl)tung ju ber Seit ans SKuber fommt,

wo fie bura) ba$ 3nterejfe önglanbS geforbert wirb. (Staats^

männer ber einen SHiajtung finb geneigt, mit gebietenber

Ä'raft in ben auswärtigen ipänbeln einzugreifen unb burrf)

ruhmvolle ^anblungen GnglanbS Wiafyt ju tu-rffmbigen.

(Staatsmänner ber zweiten 9vict)tung ftellen baS naticnrlle

3ntereffe in ben äSorgrunb, fa)euen ft'ct), ßnglanbS Gräfte

für frembe Swecfe ju verwenben unb warnen vor l(eberbür=

bung beS SJolfS burdj Auflagen unb 51nleih,en. @S ift fer=

ner natürlich, ba% beiberlei SRicfytungen nid)t frei von (*ptrr;

men bleiben, SSeibe fia) geltenb ju machen fliegen, wo fie

nid)t an ber Seit ftnb. %ene werben eben bura) ben ©lanj,

ber fte|) an if)re Erfolge heftet, burdj baS ©roßartige ber

^Mäne, bie fie ins äßerf geftellt, unb burd) bie verfönlicfye

*) 5Q?an fcarf baöci nicljt gerat»« an 91U)io6 unb Jon^ benfen.

23*
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Sttadjt, bie ftc babei erobert, roofjl herleitet, t>on Giiglanbö

gmetfen afyiifefcen, jtt oergeffen, baß bei- $rieg nicfyt um fei--

ner felbft willen geführt mirb, unb ifyn nod) fortjufe^en, menn

fein %wd fd)on für ßnglanb erreicht ijt. 3^nfn gehören

bie glanjenbjten, ru$mw*ttfien perfönlicfyen Grfcfyeinungen an.

$lber ba£ finb nic&t immer bk linieren äßof>ltrtäter beS ä?olf6.

2>ie 3inbern fyaben oft nur ben engften (Beftcfytspunft im

2(uge, »ergeffen über bem @cfd)ret unb ben klagen beS iSolH

einen äSortbetl ju »erfolgen, bellen (Scnuft jene klagen leicht

Sum äkrftummen gebracht hätte unb geben ben Sßlan, ben

tfyre Vorgänger in£ 5ßerf gefegt, auf, nod) tfyt ber Smecl:',

für ben er mit SKed)t gefaxt mürbe, erreicht ift; ober wenig:

fienS — ma$ am £)efterften gefa^ie^t — fie fdjliefjen fogleid)

naefy feiner jiemlic^en Grreidjung triebe, o^ne baran 311 ben*

Jen, baf; fie, mit geringen £)pfern, nodj meit fyör;ere 3?or;

tr>eile Ratten ernbten fönnen. 2>a$ biefe (*rtreme nid}t fo

grell r)eroortreten, Wirb immer metjr vermittelt, je beffer fie

fid) gegenfettig controiiren unb mäpigenb auf einanber eins

mirfen. 2)iefe ^Betrachtungen mögen als pajfenbe (Umleitung

3u bem ^olgenben bienen.

Q$ i|l erwähnt worben, welche Itrfacfyen jum Kriege

$wifd)en ßnglanb unb ^ranfreicr; führten. (*r mar nid)t

ofme £eibenfd)aft unb llebermutfy üon «Seiten Gttglanbs be*

gönnen morben unb bie erfien Unternehmungen giengen übel

oon Statten. £>a trat, begünfttgt burd) biefen mislidjen

(Stanb ber 2>inge unb burd) ben Sßttnfd) beö ilbnigä, bafc

aud) für fein geliebtes £>annotH*r mef)r getban merbe, 2ßil--

liam sp i 1
1

*) (ber Weitere), einer ber glanjenbften SKepräfrn:

tanten ber juerjt gefcfyilberten 9vid)tung in£ sJÖ?tnifteriitm (20.

£)ct. 1756)**). dlun würbe ber Ärieg mit ßifer betrieben.

•) Anecdotes of the life of W. Pitt and of tlie prineipal events

of Ins times. London 1792, 4 voll. 4.

0<>
) (£r rourbe jroar balb barauf für fur*c Seit roieber burd) ben

(£'tnßu§ tti Jpcrjogö »on (Eumberlanb »erbringt, aber man fab, baf,

eö ntdjt o(jne ü)n stetig unb er trat einem eoaütionvniinijteriuui

(1757) bei.
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man uiirrrfhl&te §erbinanb iwn 33raunfd)Weig unb ^riebrid)

auf bem kontinent mit @elb unb Gruppen j man fenbete

flotten in alle äftrere au$ unb bte (Erfolge Übertrafen bie

fünften (Erwartungen.

3m %a$n 1758 eroberte 3(bmiral SBö&atfefl £ouisburg

auf (j*ap* SBreton, bem @tt)(üffe< ju ßaitaba, beffen ^eft'0=

nabme 1759 erfolgte, ©amafl war jene berühmte &<i)U\<!C)t

»on Ktarfccf (13. Septemb.), in welker bre (*uglifd)en unb

§ran$öfifcr;en Anführer, (General SOßolfe unb Sßfontcalm, Ü23eibe

ben ipelbentob ftarben. 3)1«" $ranwfen jcgen ficb nad) SRonfc

real jurarf unb griffen üon ba au$ im ^rübjabr 1760 unter

SBaubreuü D-uebecf nodmialtf an. Siber eine (fnglifcl)e flotte

rettete ben spia£ unb im Sept. capitulirte Montreal felbft.

(fanaba war SBrittifcfc*). ebenfalls im 3a|re 1758

begannen jene großen (Eroberungen, bureb welche (Englanb

ficS fein gewaltigfteS diäd) in SDftinbien gufammengerfyürmt

r)at. «Seit bem Sturje be$ 9Jiongo(enrefcr;ö, ben- ber Grobe*

rerjug beö sperfifdjen Stabir &d)ab öollenbete, ftritten fia>

fleine DtabobS um beffen krümmer unb balb mußten bie

£>anbel if>rer brutalen <2clbftfud)t ben flaueren S5eftrebun;

gen ber granjefen unb (Englanber gur 9J?asfe bienen. 2)iefe

beiben Nationen nabmen fid) ber üerfcfyiebencn sprärenbenten

an unb \va$ fie für il)re (flienten erobert, batf war ir)re.

(Eine ^tit lang waren bie granjofen im SBortfreil. Slber

aud) biennal fehlte e£ ir)nen an 5(u£bauer. £alh) ging nia)t

auf ber SiegeSbal)n be$ (1756) jurücfberufenen SHipleir fort,

S)ie (Englanber blatten eine fdjwere 9taci)e jtt nehmen für

bie ©räuel, bie nad) ber Eroberung be£ ?yort Sßilliam in

(fakutra in ber berüchtigten fcfywarjen £öl)fe vorgefallen

(1756). Slbmirai Sßatfon unb £orb Gliöe nahmen (Ealctttta

wieber, fiegten (26. 3uni 1758) bei spiaffei? unb a(3 noer)

(1765) ber Subat) eon £)ube befiegt war, ba war ^Benga-

len 58rittifa)°). £>ie ^ranjofen waren vertrieben, als ber

*) £>icö eine Urfad)e beö fpäteven SScrlufteS bev öfteren Gotonieen

in SHovbcmierifct, bie nunmehr (Jnglnnbö <Sd)u(> nicl)t mefyr brauchten.

0<>
) Sraftat »on 5Mfl()atmb (12, «Uug. 1765), worin ber ©ropme*
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tapfere, aber unglücilldx f&tiXhy, nad) einer Steige ungtinftiger

Unternehmungen, oon ftranl'rcid? oerlaifen, mit bem dieft fei=

ner Gruppen ßdj in sponbidjeri) einfd)lof; unb biefeö nad) netttis

monatlicher SMofabe (15. 3>an. 1761) übergeben mußte, worauf

atid) ber lefcte gran$öfifd)e ,s)an beteplag, SJca&ie (10. gebr.),

capitulirte. — GbenfaUä 1758 würben an ber Äüfte öon

tffrifa «Senegal unb (9oree ton ben 33rittcn erobert. — 3»
SBeftinbien nahmen bie Gnglanbcr (I. SJiai 1759) (guabes

loupe, (6. 3«m 1761) Dominique, (14. gebr. 1762) $%w
tinique, worauf ficb örenaba, <2t. £ueie unb St. Vincent

ohne Sßiberftanb ergaben. — Gbenfo warb (11. Sitig. 1762)

£>aoannal) unb oon£>ftinbien auf (6, £>ct.) SOianiüa erobert. —
Sludj in ßuropa »tritt mau in unmittelbarem Kampfe, ©leid)

ju Anfang beS Krieges blatten bie granjofen eine fcanbung in

(*nglanb beabftd)tigt, bie nid)t jur 31 115führung fam. 2>enfelben

tfyörid)tcn ©ebanfen führten bicGnglänbcr oiermal wiber granf;

reid) aiiv. Sie »erfuhren (Sept. 1757) SRocbefort ju ero;

bem, oerwüfkten (3uni 175S) granjöfifd)« Sa)ijfe unb 2lr?

fenale in St. ?Jialo, .jerftörten (xUucjuft) bie Jpafenwerfe in

Gberbourg unb oerfuduen (Sept.) frudstloS eine £anbung in

Bretagne *), — 3n Secfd)lad)ten ftegten bie (*ngldnber über

be la ßlue bei £ago$ an ber Äüfte oon Sllgarbien (17. 5(ug,

1759) unter 3lbmiral 33o3cawcn; unb bei S3reft (20. 810»,)

mitten tm Sturme, unter Slbmiral $awfe, über GonflanS,

ber eine l'anbung in %ticmb beefen follte. £burot orrfudne

bie £e£tcre mit geringer 9J?ann(d)aft bod) noa), nahm and)

£arritffergu£, nutzte aber, weil er eben nicfyt* hatte, ate ben

s.piaf$, worauf er ftanb, wieber ab jietyen unb fiel [2S. $ebr.

gut aU Oberberr — bamalfi geraöc von ben 93?a§rarten vertrieben unb

,u bem «Subab, \?cn Oute geflüchtet — bie Sinfi'infte unb ^erivattung

(Seoani) von SengaUn, $5a()ar unb Oriffa, gegen eine iabiiicbe <peii;

fton für ben 9uibob, an bie Oftinbifd)e j?anbel*eompagnic abtrat,

°) Oftan ftebt, auf rafeben, rpie rduberiferjen WnfaUcn tonnte man

tvobt einen voriibergebenben ©djaben ftiften. 5iber »ua* fofltc fo ein

Siötibungäcorpfi inmitten einer feinbtieben 25evc(ferung, bai M jebem

weiteren ©dritte immer mebr »on feinem ü\i:rf!)alt abgefebnitren mar

unb in immer größere ©efabren ftürjte]
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1700) bei ber 3nfel 9D?an im ©efec&t mit ßlliot, bet feine

brei Fregatten toegna&m. (Jnblidj crobeiten bie tinglanber

(7. 3 lt "i 1761), ii ad) langer ^(nfuein^mig, SBellci^lt*, morin

fit* linen ©rfag für bae ju Anfang beö ^elbjugeä Perlorenc

SJiinorfa fud)ten.

«oüiele Erfolge machten bie Gnglanber, benett bie (§p

oberung nicfyt gteeef, fonbern nur Mittel ifr, nid)t nacb Spfoffc

verein, fonbern na et) bem 05enuffe H$ (Srlangten begierig unb

t$ begannen allmablig frirblid)e Stimmen fid) boren ju lafc

fem 2) od) im anfange nur fd)road). £>er neue Völlig Ojes

org III. (feit bem 25. £ct. 1700) mar von ycatiir frieblie;

benb, geborte üöllig (inglaiib an uub t>atte weniger 3ntereffe

an £>annooer ttfö feine Borfalnen, liebte jubem in feiner

grömniigfeit griebrid) II. nid)t. 3lud) fein OJünftling, ber

jÜfaf Wto S3ute, mar nid)t für bie (*inmifd)ung in aitfroärs

tige .£>anbel. Sennod) mußte man nod) eine $dt^img ben

Ärieg mit (*ifer fortfegen.

3ujtt>ifd)en trat ein neuer ftcill ein. 3)er milbe, frieblie;

benbe Äbnig §erbinanb VI. von Spanien ivar (10. 3luguft

1759) n ad) langer, geiftftörenber Äranfbeit, geftorben mtb

ttim folgte fein ipalbbruber $arl III. Äönig oon Neapel.

dlad) ben früheren Verträgen follte in biefem %aik baö $Xö;

nigreid) Neapel bem SnftfnteH 25on ^pbjlipp jufommen unb

bellen jegigeS S3efi£tlnim, Marina unb spiacenja, ju OJunften

JDefterreid)*? unb *2arbmien* fallen. Mein $arl III., ber ja

im legten ilrieg mit granrieid) miber JDejterreid) geftanben

l)atte, tümmerte fid) uict>t um bie Vertrage. §roa» ging er

nid)t foweit, eine Bereinigung s)ieapel$ unb Spaniern? <ju »er;

fud)en, bie £5eibe fid) an bie Trennung gewöhnt Ratten. 316er

er überlief; Neapel feinem brüten <2ol)ne g-erbinanb, roäjjs

renb er unter 3lu£fcl)liejmng be£ geiüesj'djroacben 3lelteften,

feinen jweiten <Sof)n jum Stironfolger in «Spanien erflärte.

35on $)M)ilipp blieb roo er war; unb £>efterreicl) unb (Sarbts

nien gingen leer aus*. 3 U jtber anbern ^eit roürbe bie£ ge;

nügt fyaben, einen JUrieg jwifdjen £5efterreid) unb <3arbinten

einer; uub granfreid) unb (Spanien anbererfeits ju entjüm-

ben. allein äftaria £t;ercfta backte an niebts, als an ©cfclc*
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ften unb freute fid) einer Öerdnberung , bie «Spanien t>on

feuern an granfreic&S, folglich an iljre Sacfye fettete. §11$

fyätte Spanien if)r gegen ^reu^en Reifen fönnen! ®$ tonnte

fybdjfteni gegen Cniglanb mit einftef)cn unb 9tiemanb fonntc

i?orau*fcl)en, ba% bieg sum 9ln(a§ beg 3urücf$iel)eng Gng;

lanbä tum bem feftlänbifdjen Kampfe führen würbe. fßitU

mefyr mußte man ef)er ba£ Ö3egentf>eil, eber eine Grfdjwerttng

be£ §rieben£ mit (*nglanb annehmen. S>enn aWifcb/n §ranf;

tn§, Spanien unb bem iwn tiefen £>auptcontra&enten mit

eingefdjloffenen Neapel unb sparma warb (15. 5iug. 1761)

ein ganiilienpact*) gefdjloffen, worin fie ft'cf> gegenfeitig it)re

SSefifjungen garantirten unb ein ewiges Sctjug.. unb Srulj*

bünbnif; fc&lofien. £u jeber anbem %tit Würbe SefhuTeid)

bieg alä eine 2>rol)ung gegen fid) b^aben betrachten muffen.

2>ie£mal aber faf) tt gleidjgiltig jti. dagegen weifte ytitt,

ber Darauf brannte, ben «KrtegSeifer feiner Nation btird) neue

2lu£fid)ten jti entjünben, fogleid) eine Ärieggerflärung Sng.-

UwM gegen Spanien barauf gegrünbet wijfen unb ba feine

beilegen zögerten, natmi er in ftürmifdjer Slufwallung feinen

^IbfaSicb (5. £)ct. 1761). %fym folgten mehrere feiner Kol-

legen. SRun entfd)lo£ fiel) swar bat neue äftiniftmum, ba$

aus bem 2llten nur ben £erjog »on Stteweaftle in fid) batte,

jtun Kriege mit Spanien; gab aber ben auf bem §eftlanbe

auf. 9cur Reiten erfannte e£ alö im (*nglifcben ^Mefejfc an

unb eben in fai^e beffelben war c£, baf^ $ai>annafy unb SWa«

uilla genommen würben. Spanien fnd>te fid) in Portugal

gu rddjen. ßs forberte biefeg auf, fiel) i>on bem ßiiglifd)en

SBünfemfj jtt trennen unb al£ t$ fid) weigerte, begann Spa<

nien einen «Slrieg gegen feinen i)iad)bar, in weld)em bie Spa*

nier mehr von ber Statur unb ber ltntauglid)feit i^reg Sl>ti*

lifami, al£ üon ben wenigftenip eben fo untauglichen 9J?ili*

täranftalten ber sportugiefen aufgehalten würben, unb rf nur

ibrer Uebcrjaljl unb ber großen 3 t>rr" ttling *>e$ '»portugiefü

fd;en Staat^wefenö &erbanl'tcn, wenn fie fid) in SSefig ber

7) ©. de Martens, 1,1,
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wichtigeren sßfage festen unb man fd)on $re 9infunft »or

gijfabon fürchtete.

SDaS 9KleS waren 2^orf)eiren i?on (Seiten «Spaniens,

baö fid), obne @ruhb unb 91uSft'd)ten, Sörrlufle in ßolonieen,

$anbel unb (Sdnfffafyrt 31130g. §ätte e$ aud), Yoai eS gar

niebt beabficr;tigre, Portugal erobert, t€ fyittt eö bod) nid)t

behalten bürfen. ßS war balb in bie Sage öerfe£t, ba$ e$

aucr; obne granfreid) fyatte^ricbenfcfylieflen inülTen unb biefeäSe*

forgnifj ttermefyrte granfreid)t> Verlangen nad) ^rieben. <Sd)on

feit einigen 5a|*en ^ tltte flrt) ?yranfrcid) fagen muffen, bafj

e$ bei biefem Kriege nur »edieren fönne. 3(ber bie Sillianj

mit iDefterreid), fo fcbled)te SKcfuttate fie aua) gehabt fyaut,

fcüte bod) nicr;t aufgegeben werben. ClwifeulS SWinifrertum

war auf fie gcjU'Üt unb bie wicfytigften sPerfön(id)feiren am
ipofe intereffirten fid) bafür. SJcit ßnglanb rjäfte man fcfyon

früher triebe gemad)t, obwohl man um feinetwillen ben $rieg

mit Preußen begonnen. Köein folange spitt nodj im Wiu
niftevium war, folange bie ßnglanber nod) Eroberungen ju

machen Ratten, war an fo etwas nicfyt ju benfen. 3 e£t rt^r
war bie griebcnSpartei in ßnglanb Dorl>errfd)cnb; baS 5öotf

fcatte beS Qkwinns genug j eS fdjrie über bie S$ermer)s

rung ber 9tationalfd?tilb, burd) bie er erfauft war; felbjt ber

<perjog »on Stfewcaftle fjatte feinen splag im äWnijlerium

bem £orb SBute abtreten miiJTen unb balb würben llnterbanbs

hingen in sparte unb Sonbon eröffnet, bie (3. S)Joo. 1762)

ju ben spraliminarien »on gontainebleau führten, aus benen

ber »parifer triebe to&rn 10. Februar 1763 würbe*),

granfreid) entfagte allen 3(nfprüd)en auf 9teu = Sd}ottlanb;

trat Canaba unb (Jap Breton, ferner ©ranaba, (St. Vincent,

Dominique unb S'abago ab] ferner (Senegal,- alles rv>a$ e$

in £)ftinbien naefy 1749 erobert; gab SMinorca gurücf 5 per«

fpraa) Sftenbe unb SHicwport jtt räumen; 2>ünftriften auf

*) <S. de Martens, 1, 104. SScrgt. aud): Oeuvres posthames

du duc de Nivernois, a Paris, 1807, 2 voll. 8, ©er Spcr^Q fyattc

fron ßvicDcn in (Jngfar.fc untevfyanbclt. Portugal trat am fetOen Sage

bei. (d-- Martens, 1. 127.)
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ber <3eefeite ju fcfyleifen j alle grattjöjif^oi Gruppen fettä

2>eutfa}Ianb jurürijujteljen unb fidj in bem Seutfdjen ilriege

neutral ju galten. «Dagegen befam e$ (£uabeloupe°), S>iar=

tiniciue, <St. £ttcte 5 in SHfrifa ©orce; in iCftinbien, n>aö e$

»er Anfang 1749 gi^atii; in Europa -BcUeisle jurüef. ÜNan

»erglid) fiel) über bie frifd)erei an S£«m ueiwe unb bie ®ren=

jen in Sttorbamerira. — Spanien trat an ßnglanb ^loriba

ii$ an ben ä>iifftfippi ab, wofür <A .s>abanna() unb ättanniUa

jurücfbefam unb tton granfreieb abS (^ntfdjabigung £uifiana

erhielt, (r$ betätigte
'0"-nglanb ba£ J)ied)t, in ber Jponburafc

3?ai (fampeaVlwli m falten; was c$ wegen bes Sdpleid^an;

bel£, ben biefe ©cfyiffe getrieben, immer geweigert. Portugal

würbe völlig reftttujrf ; fowobl in (furopa, cii in Sinierifa,

Wo man it)m bei Sa-namento abgenommen.

3(ud) j^riebrief; fc*H* oftt-rö llnterbaublungen einleiten

wollen, bie bem Kriege eine anbere £ßenbimg geben ober

jttm ^rieben führen follten. Sein lluglürf war, ba|? er feine

(Gelegenheit blatte, \id) «BunbetfgenolTen ober ^einben wichtig

ju madjen. (*r fcatte naa? bem £ebe §crbiiianb& von Spas

nien in Sarbinien angeflopft, wa6 unjufriebrn fein mupte.

Slber Sarbinien war nid)ts, fobaib £efterreid) unb ^tanb

reid) einig waren, (fr batte nad) $rani'reid) gefenbet, eljne

Q5et>ör ju finben. (fr batte mit (fnglanb vereint ben frries

ben angeboten, aber es war nod) 511 früh gewefen. 2Ü6 vor

ber Kampagne von 176J in ber £l>at ein Congre^ ju &Ug&
bürg gebalten werben follte, jerfcblug fid) Sllleö über ftufUff

Wefentlicrjem; ober eigentlid) über ber nod) befiebenben \Uu

mbglid)feit ber äSerftanbiguug. (fr batte mit ber Pforte un.

terbanbelt unb wiebeibolt (>kfanbte bts Cf^an^ ber £artaren

empfangen. Senn U'B $u liefen war ber 3Ju| be£ dürften

gebrungen, ber t£ allein mit fo viel (Gegnern aufgenommen,

bereu (finjelgcwalt fte fannten. Slber ein* er nod} ftc ju

S'bdtlicfyr'eiten bewegen, trat bie äkrfblmung mit SKuBlanb

°) OJian fabelte in Snatanb batf Winitlcriuui (ntter, ba§ «ö nicl)t

lieber ©uabclcupe, ftau donatio, bellten. 2Bie bie geige gezeigt Ijar,

mit Oied)t.
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ein, unb wie er nun fte pon ^eiubfeligfeiten gegen biefen

Staat abmahnte, jerfd)lug fid) M»«> obwobl Äaifer spetcr

ber Pforte erflärte, baj? er in einem Kriege berfelben mit

iDejkrreid) neutral bleiben werbe. SIDicfe Golfer fonnten ftdj

nicfyt in bie raffen Sßenbungen (*uropäifd)er sßolittf finben

unb ba$ man bleute fie gegen 9üißlanb t)e£te unb morgen

abwehrte. 2)a$ eine äkrbinbung mit 2)änemarf an beffen

<2<§wäd)e unb ©elbmangel fcfyeiterte; barüber fonnte ^riebs

rid? frol) fein. Senn bei speterS unoerfbljnliaKm £affe ges

gen biefe ältere £inie feinet ipaufeS, bie er fogleitt) nad) feü

ner £ljronbc|leigung bef'riegen wollte, würbe bieö bie S3ers

ftänbigung mit SRujHanb unmöglich gemacht fyaben. — fta*

tt)arina fyatte fiel), bei llebernel)mung ber Regierung wiber

§riebria) erflärt unb fogleia) bit Sßieberbefijjnafyme spreufcenä

verfügt. £ef$tere$, wie e3 fd)einr, in ber Slbficfyt, eine ÜBürg«

fcfyaft für bie Sid)erbcit ibrer nod) bei ^ricbrtd) befinblicfyen

Gruppen ju fyaben. «obalb biefe fiel) frieblid) unb in g-reunbs

fdjaft »on il)tn getrennt Ratten, nalnn fie ifyre SKaajsregel

jurürf unb r)ielt ftren^r Neutralität. S5en perfönlidjen (*5runb,

bm man anjufü^ren pflegt, um ÄatfyarinenS erfie örflärttng

ju motiimen, ba£ fie netnnlid) geglaubt fyabe, griebrid) tjabe

ibren ©emafyl gegen ^k aufgereiht, bann aber burd) bie £ec=

türe ber Briefe §mferi$$ eine$ helleren überuuigt werben

fei, will id) babjn geftellt fein la|Ten. Äat^arina wupte wol>l

pon jeber, wie fie mit ^rh'brid) jtanb. Slber bie ejeentris

fdje Vorliebe ^eterä für ^reupen unb ber rafdje liebergang

pon geinbfdjaft ju S3ünbnift Ratten in SKufjlanb mand)erlei

äJiiöfallen erregt unb fo modne e$ jtaat£llug fein, wenn fie

fid) in bm erj'ten £agen ibjer Regierung auf entgegengefe^te

äßeife aut-fpraa). «Sobalb ifyre Regierung befeftigt war,

fonnte fie ber ^olitil' twlbigen, bie ifyren Slnficfyten entfprad)

unb bie rid)tige SPjitte awifdjen bem &erfar;ren Glifabetb.$

ttnb Meters fnelt.

9Wit bem (*nbc ber Kampagne pon 1762 war £)eflerreid)

im klaren,' ba£ es nicfyt^ gewinnen Fbnnc, wenn e£ bm
£rieg allein noa) fortfeipte. Süifjlanb, <Sa)webeu, granfreia)

Ratten es perlaffen. Sind) fcaö Su'i$ warb fdjwicrigj feit be-
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fonberS bie ^ranjofifd^en Subftbien Wegfielen, griebria) a6er

tjatte nid)t fo öiele ©rünbe anuifübren gebraucht, wie er in

feinem @efd)id)t^iüerfe t&ur, um feinen grieben5f$luß $u mo*

twiren. @r fonnte audj) nicfyttf Sßeiterei? gewinnen. (*r

fyatte jwar bie 2lu£ficr;t, neue Xruppen »on ber 3ßeftpt)äli;

fd)en Slrtnee ju bejiebcn. 3lber womit fie bejahen? llnb

feine Staaten beburften bringenb ber Stufye unb Grtwhmg.

Sdjon am 24. 9?o». 1762 warb für Saufen unb <od>(e;

ften auf bie Sßintcrmonate ein Söaffenftülftanb gefaylolfen.

S)er Äönig ließ ju 9u'gen»burg erklären, baß er jebem SHeid)$s

ftanbe, ber fein Kontingent üon ber 9ieicr;garmee abrufen

Würbe, bie Neutralität gtigejle&en wolle. £>ie meinen 9tetct)s?s

ftanbe nahmen MS anerbieten an. Qin befonberer Dteicb^

fcfyluß üom 11. gebruar 1763 fpract) aber noa) förmlich bie

Sluflöfung ber 9}eid)$armee, alfo MS 2luft)bren be$ 0tei$fc

friegeS aus*). — S5ie erften griebengantrage giengen twn

Saufen au$, bem am SWeijten an iperftetlung gelegen fein

mußte. 3 U $ubertu6burg würben Gonferenjen eröffnet, bie

am J5. gebruar 1763 jum £ubertuSburger ^rieben**)

fübrten. ®er 35re£lauer unb ber 3)re£bner ^rieben würben

betätigt. ^reußen uerfpraef; feine $urtttmme für bie SKö;

mifcfye $önig3mafr;l beä ßr^erwg 3»W uni) feme SBerwem

bung für £)efierreicr;$ Grfpectanj auf SJiobena. Saufen

würbe rejtituirr.

So war biefer ft'ebenja'brige ganbfrieg beenbet, ofyne

baß audj nur ein gußbreit £anbe$ in (Europa feinen ÖeWes

rer gewecfyfelt blatte. 3115 bie einjige ändere §olge beffelben

mag man eS betrauten, ba$ £)efterreid) über bem 3>eutfd)cn

Kriege tit 3>talifcr;en äsorgänge überfab; unb bie (Gelegenheit,

sparma ju erwerben, ungenugt vorübergehen ließ. über &'«<

war M$ £auptreftiltat biefc* $riege$, baß ^reußen feine

Feuerprobe bejtanben fyatre unb bie alten SWäc&re feinen S5e-.

ruf ^ur Q5roßmaa)t nicfyt me&r in §n>effel sogen.

») Wende, 3, 404; de Martens, 1, 166.

»•) de Martens, 1, 136 unb 146.



365

Ziffer Crintritt Qßttttfitni in bie SKcifce ber @roßmäct)te

bat ffd) a(ö ein fcbr n?of>lt^atigeö (heigniß gejeigt. Millers

bing$ wo £id?t itf, ba i|l aud) ©Ratten. S>ag auftreten

biefe£ Stallen, ber bie spolitif, bureb bie er seither gemact>

fen war, fortfegte, war manchem Schwächeren gcfärjrlict), jer=

ftbrte manchen frieblid) = glücflid)cn Suftanb. Ser Gt)arafter

beö inneren Staatelebene, ber für Preußen eine 9totbwens

bigfeit war*), fonnte bod) nicfyt überall, wo er 9tad?at)mung

fanb, al£ ein SBof)ltt)ätiger gepriesen werben unb t)at jebens

falls ju ber fcerrfdjenben lleberfcfyägung brS (Staats,. 511 ber

$u »ernieintlid)em ®unften ber Staatsverwaltung eingetrete;

nen ©eSorganifirung brö inneren SSolfslcbenS unb jtt bem

Vorwalten ber fünftlid) = bürgerlichen £l>eorie fcor ber Statur;

licr^efelligcn bat «©einige beigetragen, bem feiet* Unheil ents

flammt ift. 2lllein in bem äußeren Staatsleben t)at Spreite

ßen eine fefjr wofcltfyätige Aufgabe übernommen. (*S biU
bete einen (Segenfag otme Unt>ertraglid)feit unb

warb babtird) eine wichtige 35at)n jum Uebergang in bie

neuere ^.Vriobe. (*S war nid)t, tck früher jwifa^en ^ranfs

reia) unb £)efterreid? , bie in jeber £enben$ fia) feinblid) be*

begneten unb über SlfleS in $rieg famen. spreußen fUrnb

gtt ben übrigen (*uropäifd)en (Großmächten fo, baß f!e fict)

mit ifym über Zieles üerftänbigen mußten, aber auefy üers

ftänbigen formten. Sag führte wofyl anfangs ju mancher

fa)linrnren Üftaaßregel, weil bie Seit noa) unter bem GnntTUiJTe

ber speriobe ber gierigen .Straft jknb; aber eS war für baS

heranreifen einer beffern Gpodje eine nötige äSrücfe. spreus

ßen t)attc ein Sn^ereffe an ber 33efd)ü£ung meler wot)ltt)äti*

ger 3»f^nbe: ber llnabfyängigfeit 2>eutfct>r Staaten gegen

Sefterreid), ber Selbftftänbigfeit SfanbimwieuS gegen 9iuß*

lanb, ber Sid)erf)eit £oltanbS in jeber ipinfiajt. (*S trat ben

falfd)en gweefen ber anbem ä>iäct)te entgegen, t)atte aber mit

ttjren natürlichen Aufgaben, 3. 23. mit £)efterreicbS (Strebun-

gen im Süboften, mit (SnglanbS <Solonialt)änbefn u. 9i. WCs

niö 3" föaffen. (*S machte im @egenfa£ granfreic&S wü

•) §, 43.
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ber SDeftcrrcid) entbcbrlirf) ttnb triftete baffelbe, ofme juglricfc,

wie ^ranfreid? grtfcan fcatte, einen ©egenfa£ gegen £eutfa>

lanb unb bie Nieberlanbe ju bilben. (*$ war etn neuer

(3a)u£ für Seutfölanb unb bewährte, bafj aua) £rens

nung 3?f ac^t giebt. 2lber unfic^rer unb fcfywieriger war

feine «Stellung, wie bie jeber ai]bern ©roßmaajt.

2(udi) bit ^erfö^inung §ranfreid}$ mit £)efierreia), bcr

33ourbonifdje ^amilienpact, bie Neutralität ber Heineren

«Staaten; ba$ $ille£ raodjte ben bamaligen spolitifern unweife

fajeinen, e$ moa^te atta) factifa) eine ftoiQt W Seia^tfinneS

unb ber <S$wäa)e fein unb beöfyalb auf ba$ ^rintxt naa>

t^eilig wirfen; für ba$ Sfeufcere war t€ notfywenbig, war e$

ba$ Seidjen, bafc bie seitherige spfyafe be$ <2taatenleben3

balb »orüber fei; eine neue Seit f)eranbrea>.

S)ie Vorgänge in ben Ginjelftaaten finb rfjeilg in bie

üorfjergeljenbe ßrjä^lung eingewebt worben ; t^eilS blieben

fie otuie alle 23e$iefcung 311 bem «Staatenfyftem ; t^eilä finb

fte fa)icflia>er mit bem golga&ttl a« »erbinben.
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Strittet Whf&nitt.

dl Urlaub im SBorgrunbe.

QSoni .$u&ertu«6u rger 8riefcJe,H 6tö ju bem ?i u <5 6 r u d) bcr

$rn nj 6ftfd>e n (Xeöolutton.

§71.

i&ie fplgcnbe ^criobc Ui$t fid) stiüorberft nictjt, rtn'e bie

Jöi>rt)crgebenben, in einjelne, äeitlid) begrenze 3(btt)ei(ungen

orbncn, burd) freiere irgenb ein .Spauptintereffe t)inburd)fct)iene,

bem die* Uebrige fid) unterorbnete. Mllerbingg auet) in i|>r

giebt e$ getvijfe £>au|>tgruppen bcr 35egebent)eircn unb al$

<2old)e finb namentlich bie Teilungen »on sßolen, bie SBaies

rifeben (*rbfolgefad)en, bie dürfen friede unb bie Sörrnncfelutts

cjen, n>elct)e ber 3(merifanifcb,e Unabbängigfeitöfrieg t)erbeis

füb.rt, gu betrauten. 2(ber biefe §änbel burd)freujen einan*

ber, get)en verworren neben einanber cor unb finb roeber ein;

anber recfyt unrergeorbnet, nod) öollfommcn gefct)ieben. 35ie

ganje sßrricbr, bei aüer Verfeinerung ber spolitif, iß bodj

plumper, rober <ib$ bie ^rüfjeren, in ben äußeren £änbem.

SKan fcat fid) mand)e£ umveifen Sivecf'eö entäußert, ber fri'u

r^r tor^m-febte; aber aud) meler 9iü cffidlen in ben SRitteln.

(*$ ift etn>aö llcberreijteS, ©efpannteS, $aftigeS In biefem

Sßefem Wian ijt nod) nicfyt jum bewußten Crrfaffen Ijöfyerer

Swecfe gefommen. SWan ftrebt nicfyt mefjr nad) Unit) er*

falfyerrfcfyaft; iva$ immer ein großer ©ebanfe tvar; aber

man iviü fid) arronbiren. Xa$ gehört met)r bem un.-
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fruchtbaren «princip ber bürrcn $)tü£lid)feit an; jinbet aber

nm±> el>er feine ©renken, fommt cb>r barauf, fict; ein Siel ju

fegen, ftrebt nicfyt ini llngemeffene! — 3ßäf;renb ferner bie

Diplomatie mit ihren Reiben MeS umfpann unb burd)brang

unb im fernjten SßinfVl »on Europa nicfyt leid)t etwas t>or«

gelten fonnte, ot;ne ba% nidjt alle Cabinete barüber ruminivt

Ratten; war boer; im ©anjen met)r ^ffli^ung, als in irgenb

einer speriobe feit ilarl V. (Js gieng jeber &taat feinen ei*

genen Sivecfen na er; unb fragte r;öd;ftenS bie, bie er fragen

muftte. S)ie Slnbern fprad;en nur hinein unb fa^ieften dlo:

teil, of>ne baf$ eS jum Ginfdjretten fam. liefern Söerfa&ren

lag oftmals ©ewaltttjat, llebermutfr) unb ipinterlift auf ber

©inen, Sdjwäcfye unb £eid)tjinn auf ber anbern Seite jum

Q5runbe. Siber eS entfernte boer; allmafylig eon bem frühem

Stanbpunfte, reo in jeben "Bwift jweier 9Jtad)te t;alb (Siu

ropa tu'rwicfelt würbe. — C'S war weniger Softem unb

spianma^igfeit in bem SSerfafyren. SWan griff bei locfenbcr

Gelegenheit ju, wenn unb wo man fonnte. Darüber trat

bit t;abfüd)tige Slbfidjr, bie ror;e i'änbergier red)t fidjtbar f;er*

»or. 9Kan war noch; unter bem (Sinbrucfe ber vergangenen

Seit unb bejfen Sßirfttngen jeigten ftd; fo fd)nöbe, weil ber

G>eiji biefer 'Bat, ber aU @eift aud) ifyr Streben geabelt

rjatte, bereits im ßntwetdjen war. Unb eS waren nur

bie 3"^un3 en M erfterbenben OkifteSj in benen ftd) bat

a$erfd)winben fyftematifajer GroberungSpolitif *) auSfprad;.

SHsätjrenb beS Kampfes ber Jpäufer ipabsburg unb SBourbon

fyatte fia; baS Qjleicfygewirfyt ber ÜJiaajt unter ben (Suropdi*

fcfyen «Staaten immer mer;r befeftigt. 3ener Äampf chatte ber

llnwcrfalfyerrfcfyaft gegolten. Sein wahrer $wtd unb feine

§rud)t war; bie Qkftaltung ber Staaten beiber SJiäd;te nach;

ber ^orberung ifyrer natürlichen 3"^"|Ten. SaS war im

£8efentlid;en erreicht unb jenem Siele mufjte man entfagen.

Deshalb fcörte jener Äampf, ber folange ben SJiittelpunft

bcr Staaten^anbel gebilbet fyatte, auf unb nun flanbei) biefe

•) 3$ fagc btc$, ofcroof)l bie nädbfic *pcriobe einen ber größten

Eroberer »ovfüfyrt. £>a* roirb flcfy alöeann erfldrcn.
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«Plätte unb bie anbern Starten ofyne Haren %wed ba-, \%-.

rer Gräfte bewußt, aber noa) unfunbig, wofyin fi'e 31t wen*

ben; folglid) b>r unb bortbjn »erfudjenb. ättan flanb noa>

in ber 9)eriobe ber URacfet. 216er bie ^eriobe lief ab. 2>a$

wirfte bereit; warb aber noeb, nia)t erfannt unb e$ follte

noa) lange bauern, efye bat SBewußtfein, bie Ueberjeugung

fyeraufsubämmern beginnen fonnte.

§.72.

<&UUmtQ bev $5iäd)te.

Q$ war, naclj betn £>bigen unb früher SBemerften, feb>

natürlia), t>a% fia) ßnglanb in etwat »on ben 'fetflänbifa)cn

3ntere|Ten jurüa^og. &$ fyattt mit feinen neuen Golonialers

Werbungen, mit £anbel unb S>feere$l)errfa)aft ju tfjun. (Seine

Söcrbinbungen auf bem ^efllanbe waren jerriffen. Der alte

S3unbr$genoffe £)e|1erreid) war »on ifjm öerlajTen; ber neue

SBunbeSgenoffe spreußen nia)t bejfcr bebanbelt worben. S>a$

äJerfyältnifj juS^nem war wenigftenS fair, ju2>iefem perfbn;

lia) gereijt. granfreia) fafy fia) gegen (Snglanb noa) immer

im &ia)te be£ Siioalen unb fa)werbeleibigten QkgnerS. SBeibe

«Staaten würben noa) lange bura) 9Zationalb;afj getrennt.

<Selbft ju £>ollanb warb ba$ ä?erb;ältnifc immer locferer. £o(=

lanb blicf'te mit SReib auf Gnglanb; glaubte bura) biefe $er;

binbung mefyr verloren ai# gewonnen gu fmben; t>erfa)mär)tc

e$ bafyer, bura) fortgefefctc Dienfte fia) ben mächtigen greunb

aua) feiner ju t>erpjna)ten unb wagte boa) nia)t, fia) ganj

»on ifym lo^umaa)en. ©o gog fia) Gnglanb jurücf. 2)oa)

blieb feine Diplomatie gefa)äftig, wirfte an ben ©Eanbinaois

fa)en £öfen, in ^Petersburg, in $onftantinope(, in 2ßarfa)au;

überall erfyaltenb unb ba mit ©lud', wo fie ftarfe 3n^re|Ten

ju if)rer llnterftüfcung bereit fanb.

^ranfreia) tarn faß in älmlia)e £age. 9tur ba% e$ bti

it)m meb^r bie golge »on <Sa)wäa)e unb bat ä*or$eia)en innes

rer Gonoulfionen war. G$ blatte ber ßroberungSpolitif ents

fagt unb fia) auf biefe £)efterreia)ifa)e Slllianj gebellt. <&tfc

93 ü tau, €uvop, ©taatrnfDft. II. 24
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i>em wußte e$ nichts met)r anjufangcn. 511$ es erfannt fyatte,

ba$ es unnötig uub fruchtlos fei , mit JDejterreia) ju jireU

ten, als es bie Hoffnung aufgeben mußte, in einem See=

friege gegen ßnglanb ju fiegen; ta war wenig mcfcr in aus*

wärtigen £änbeln für granfreicb, 3u machen. SWtt iDefter*

reia) gemein fyatte eS wenig Sn^fftn unb am SBenigfien

war baS £)ejterreicfr;ifcfye Gabinet ein Solans, was fi$ oon

granfreid) leiten liefe. £e£tereS l)ätte fid) gern in bie tyoU

nifd)en #änbel gemifdjt, wie gleichmütig biefe ifcm auch, fein

konnten, ba eS ein bloßes pofitifc£>eö Söorurtfyeil ift, ba% ^Os

len für ^ranfreidj ein befonbereS 3nt *rf ffe ^ap^ ©egen t>te

Uebereinftimmung ber wafyrfwft bä dolens Sa)icffal interefs

fi'rten SWäcfyte bermodjte eS nichts. 2lucb, ber a5ourbonifa)e

^amilienpact war o^ne große politifdje SJtadjwtrfung. SDenn

tie Statinen Staaten waren für ^ranfreicr; ofme SSebeu*

tung, fobalb eS nid)t mein* in gtttlifa erobern ober buref)

Italien S^eftcrreiclj) angreifen wollte. «Spanien aber, feitbem

eS fia) feiner (Juropäifcfyen Sttebenlanbe entäußert, jog ft'd)

immer mefyr in fein unnahbares Selbft jurücf. 2>od) biente

eS granfmd) mit feiner «Seemacht $um eignen Schaben.

Selbjt £)efterreid) oerfanf eine Seitlang in eine ?lrt oon

spaffioität. SEßenigfienS gieng ber 3»'P"^ Ju bm näd)ften

^Begebenheiten nidjt oon ifw aus unb nur feine größere

SKäfye ju beren Sd>aupla£ berfcfyaffte i&m einen mehreren

Cnnfluß barauf, als granfreicr;. SDiefe brei «Staaten, bie jeiu

fyer im Söorgrunb gefknben, empfanben jejjt bie folgen ber

üeränberten spofttton, beS SßegfallS ber Staatenbewegungen,

in benen fte jeitbter ben Steigen geführt. Sie »erharrten litis

tfyätig, bis fid) neue 3nterejfen gebilbet Ratten, bie neue äte

wegungen fyeroorriefen , unb £)efierreid)S erjte S^ätigfeitSoer:

fucfye waren noefy im ©efcfymacfe be$ älteren SijftemS.

2>aS meijle £eben entfalteten bie neu aufgetretenen 2ttäd)te.

S>abei fyatte Preußen im allgemeinen bie £enben$: eine grö*

ßere Störung beS ©leicfygewicrjts, baS wafyrfyaft bebrofyliape

Slnwacfyfen einer einjelnen 3J?acr;t su bereuten, möglieb, ft ben

bejtefyenben §Kecr;tS|lanb 31t wahren, unb oon bem Unabwenb*

baren aua) für fta) einen SBorttyeil ju jtefyen.
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2>er $auptimputö ju ben junäd)jt intereffirenbeit Gege-

benheiten gieng oon SKufjlanb aus unb au$ in bie §o(-

genben mifapte eä fi'd) wenigjlenS mit 33ebeutung ein. öS
warb »on allen SWi^ten me&r als vielleicht nbtbig gefürc^s

tet unb Sitte ftrebten nad). Ginflufe an feinem $ofe, um ben

Zoloft auf moglicl)ft unfcfyäblicbe Sahnen ju lenfen unb für

it>re SonberinterefiYn 311 nugen. 9\up(anbö Aufgabe im

Spiane ber Sßeltorbnung fd)eint e£ ju fein: ben Saamen ßus

ropaifd)er ©efittung übfrjutragen auf bie nbrblicfye unb wejk

Ud)c ipälfte von 3lften$ 33oben. ($ür ben Süben unb <Süb*

offen StfienS übernimmt (jnglanb bie Aufgabe unb jwar mefyr

auf commerciellem, n>ie SKufctanb mefyr auf militairifa)em

Sßege. 2)a# Slfien nic&t mefyr fällig fei, fid? felbjt ju rege;

neriren, fdjeint burd? bie allgemeine ßrfa^rung; baft eine

^Befruchtung burd) Guropäifd)e Cultur nicfyt von einer 3ijia*

tifcfycn Wation ju vermitteln fei, burcb; dürfen unb Mauren

erwiefen.) Slfien wirb nie jur Cfopie ßuropa'S werben fön*

nen. äJiinbejknS wäre ba$ fein Unglücf. SlfiemS Geben unb

SBevölferung bebingt ebenfo eine eigenttuiinlidje Gultur, wie

bie Guropäifdje Gultur burd) Europa bebingt ift; wiewohl

ft'a) bie £e§tere burd) eine rein ßuropaifcfye SBevclferung unb

unter einzelnen Sflobificationen überall einbürgern mag. §lbe*

aueb; werfen mag fie bie fd)lummernben GilbungSfeime frem*

ber Gulturweifen. Unb wenn ba$ aua> nid)t wäre, fo ift

bod) 9\ufjlanb beftimmt, (*uropa'$ §errfa^aft über bie eine

Seite beS gewaltigen 9lad}bar£ ju vermitteln ,* (Suropa'S

<2d)ugwefyr ju bilben gegen bie Seite, von wo bie cinjige

©cfabr brof>t. Düifclanb foll auf bem Slftatiföen Goben fei*

ner ©röße ein ©ebäube mit Guropäifdjen 5<> rro£n errichten,

ben Slfiatifcben Körper mit ßuropäifcfyem ©eijle befeelen. 3»
^KufslanbS @efdjid)te fcfyeint bie große Sßeltfrage entfetteten,

ob bie ßuropäifcfye 3ftenfa)r)eit — aua) otyne neue UmwäU
jung ber Crrboberfläcfye — einer gänjlidjen S^founö ib;re£

jegigen gefellfcfyaftlidjen guftanbeg, i^rer (Beft'ttung, ifyrer

Spraye, itjrer fünfte, ifyrer politifcfyen Crinrid)tungen unb

einer au$ ganj anbern Elementen fyervorgefyenben 9tegeneri;

rung entgegenjufer)en §aU. SSJarb 9Ui£lanb 00m 93oben ber

24*
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Guropäifcbcn (Fultur surtiefgebrannt, blieb eS ein tiftatifaVS

ditiä) unb bennod) mit ben grüßten (?uropciifcfyer Gultur

auSgeftatret, bie SJcacfyt »erleiden, fo fammelte e$ in feinem

3nnern bie Gräfte, mit benen e$ einft in ber Brunft ber

3afjrbunberte »erwüfknb über bk (Befilbe (htropäifa)er (htl=

rur fyerüberbreeben fotlte. Sßarb eS aber ein (*uropätfd>c$

9teid), fo warb e$ aud? mit jebem «Stritte, ben c$ auf ber

VSafyn ber ©efi'rtung vorwärts tfyat, für Europa weniger ge=

fä^rlid). Senn eS befampft uns nun mit gleiten SBßaffen,

xtnb bie fünfte be$ ^r ' eben£, bie wir i§m fcfyenfen, machen

bie fünfte beS $riege3 unfa^tblid), bie eS erlernt bat. £>a€

barbarifdje SKufclanb, über ein verweichlichtes ßuropa Vereins

brecfyenb, war ju fürcfyten. Sem eiviliftrten SKufelanb, ba6

bem Sftobetone (hiropciifdjer «Sitten nacheilt, wirb Guropa

immer gewacfyfen fein*). Unb wäre ba$ nid?t, fo !)ätte ba$

cioilifirte SRu^lanb audj nid)t$ SlnberfS mitmbringen, als

eben bie (furopäifdje (fultur; unb ber ÜWttefpunft einer von

9tujHanb au$ über Europa verbreiteten £>errfd)aft — wenn

eine «Solare mbglid) wäre — würbe bodj nicfyt in SRufjlanb

fein. S^fritf SKüjjlanb fjuu Europa nichts ju fürchten **).

fragen wir nun, wefdje Umftänbe e$ SKufjlanb möglich,

ja norbwenbig matten, nad)bem e$ fid) fo lange vor <@rif=

tfföen***}-, SWongolifcbcn, £ürfifcben, ^o(nifa)en Sßaffen

gebeugt, ju einer biefen 2(l(en überlegenen Wlaa)t ju ftreben;

fo muffen wir $unäd)|t a(» Soldjet): feine öftlidje 2age, welche

e$ ber unmittelbaren 9ia#arfa)aft bc$ (Mermanifd)en Europa

entrücft unb cS lange 5a ^ r^ lin&ertc binbura) in SPergef;

fenfyeit fcfylummem Uefjj feinen, bei gewaltiger 3iu$befmung,

•) £)aru6er mebr im brüten Sbeilc.

•°) Ue&er bie ©tenfre, bie Oviiglanb att (Sren^mauer fet{tet, f.

Wluücx, bev ugrifd)e »olfeilomm; Slj. I. Salin, 1837. 8,

•") 3er) roieberfoüle , bo§ im inneren ©taatds unb SSolföleben

9Ju§lanbö nodj Ijeutc SSieled feine Srflarung im (Sriecrjifcfyen Äaifer;

U)um ju fudjen t)ar.

f) SSergt. bat nidjt genug ju preifenbe 2Ucrf »on OTenbeU;
fotni, bat @ermani(d)e Europa, © ,441.
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burdjauö ebenen, burdj feine natürlichen <£cf;ranfcn in fi'*f>

qeölicbiTtcn ^Bobeii; tmb bie geringe Gulrurfäbjgfeit wtihufa
lieber Strecken eiuc$ gleicfyroobj $)iad)tbebingungcn in fid)

ürreinigenben £anbe£ erfennen. Sisare iC?m ba$ (£ermanifd;e

SöolfSt^um ndber geroefen, fo würbe bieS fünfUidje ©liebes

rungrn gcfcfyaffen fyaben, bei benen e$ barauf anfam, ob fie

bie ^eriobe beö (*roberung£geifte£ überlebten. £>er C?t>araF=

ter biefer ©lieberungen, bei £anbe$art unb ©runbbeuölferung,

würbe aber $pplnifd)e <3d)U)äd)e gewefen fein. ®cnn ba$

©ermatrifdje SSBefen, wenn rt i>a$ frembe ä?olf£tbum nic^t

»btiig bureb, bringen unb bejfen $>errfcf)aft organifd)*) über;

nehmen fann, rpie in ben (Seltifdjen. unb in ben «Slatnfcbni

£anbcrn in 2>eutfd)lanb unb £>efterreicfy gefdjerjen ijl; fo

wirft e$ allerbingS fcfcrodcfyenb. (*$ bricht bie rotye SKaturs.

fraft unb kaä 33effere, \m$ e$ an bereu Stelle fe£t, bleibt

nur rmwirrenbe Storni. <2o war für spoten — ba$ au^ei-

bem eben [a gut bie .Sperrfcfyaft über bie SKuffifdje ßbene fjätte

begrünben fönneu, wie 9vufclanb felbft, b. by. ber 9Iu£gang$;

punft, aber boa) nidjt ber äJiittelpunft ber SKuffifcfyen S>iad)t

werben — bie ©errnanifctjc Sftacfybarfdjaft oerberblid). Q§

nafym ein <3d)attenbilb beö (5ermanifcr)en SSBefen^ an, unb

jroar einer ungünftigen speriobe be|Telbcn*°), baä e£ tnwoll=

fommen übertrug unb nur jmn <cd;led;teren fertbilbete. da-

rüber verfiel t$ bod) in (Selbfigenügfamfcit unb bliefte rneör

nad) Sßejten, alt auf ben öftlidjen "ptntergrunb. 3n Ziffern'

übernahm 9üif;lanb, buret) ©ernianifdien @eift gewctf't, bie

Aufgabe, bie speien »erfäunit Ijatte. 2)ev 9?iongolifd)e SÖ15U

ferfturm war oorübergebraujt. ^ür biefe SBölfcr Ratten bie

£fjei(e »on Europa, oon roeld)en fie bie (Sernmnifdje ilraft

nid)t abwehrte, feine SHeije. SÖkS fie in 9üffclaub fanben,

*) 3n einigen öftfceldnbern f)crrfrf>te eö nicdftcinifdj. SDoö §ct£t: bie

'^erfenen ber £)etitfd)cn ()errfd)ten ; afcer ba£ £)eutfcl)c aSolförr)um

amatgontirtc fiel) md)t mit beut ginnifeljen.

*°) *polenö ©dncffnl rodre ein 2t'nbere$ gewefen, wenn eö jur Seit

be$ freien 93o(f6tbum6 ju 3)eutfcl)fonb in bnffdbe aScrfydltnifj , wie jur

Bett be$ etuöartenben $<uba(U)umä trat.
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Ratten fie anberwärtf bejfer. &ie dürfet war burd) bie ©er*

manifayn Staaten, spolen bureb, fieb; felbjt gefdjwäcfyt. SHe

fc^n>acl>be»ölft'rtcn , überalt gleichförmigen üänber ber SRufji;

fajen (*bene luben jur ^Bereinigung ein. 3^re natürliche 33er

fa}affent)eit erleichterte bie 33übttng unb aSefyauptung politifd)

abgefonberten S8olHti>nm$ nicfyt. %fyrt natürliche Uncultur

entjog fie ber Habgier freraber Eroberer. SWan überfar», wie

SRujjlanb f)ier allmälig gewaltige £anbftrecfen jufammens

brachte,* wie 4€ in Slfien £änber eroberte, bie man nidjt

fannte, noa) ferste; bie and) wirflid) fo wenig culturfälMg

finb, baß fie nur für fümmerlicfye Sorben von Sßilben unb

Jpalbwilben gefcfyaffen ju fein fcfyeinen, bie aber bennoefy eU :

nem mächtigen unb eultwirten S3ef i ^er jabjreiclje $Hf&|urU

len fpenben*). llnb fo warb im £>intergrunbe ber begeben*

breiten au$ einer SJiaffe einzelner, an fid) wertf)lofer 33eftanb*

tl)eile ein $olo£ mit ungeheurer pfHjfifdjer «Kraft jufammens-

getürmt; ben jeber Slnbere aueb; vereinigen fonnte, ber aber,

einmal entftanben, jcbem SKaajbar ju groß, burdj bie Um
wirtf)lid)feit feiner weiten SKäume üert^etbtgt, ntcr)t wieber

ju ftürjen war.

25aju nun feine SBejierjung ju Spolen unb $u zweien

Speeren, bie beut Stuftfreben gielpunfte bot. «Sobalb Sütfc

lanb ju einiger Gultur unb ju »olitifcfyem SBeroußtfein ges

langte; mußte t$ junac^ft ben S)Jad)bar unfcfyäblicb; ju mas

d)en fuc^en, ber allein in feinem ©ebiete eine gleiche SBerec^s

tigting anfpred)en fonntej mußte t$ irgenbwo außerhalb feu

nc$ (Mietet auf Cruropaifajem 33obrn §tiß faffen; mußte

e$ jur vollen S3cnu£ung bee SSaltifcfyen unb «Sdjwarjen äfiees

reo ftreben. Stuf allen bebrofcten fünften fanb e$ cinla=

benbe <Sd)wäd)e. 2>ocr; war i$m in Schweben bat ©ermas

nifcfye S8olf$t&um ju fräftig; bei ber Pforte gleichfalls nodj

juviel d\c\t ber alten &taxh unb juoiel 3ntere|Te größerer

9ftä$te; fo ba$ e$ an betben fünften nur bat SKötfyigfte

°) «Sibirien, allein jteljcnb, ijt eine JßJüjte; in ben Jpänbcn SKuf?;

lanb« ein <Sd)ü^.
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erreichen fonnte. ^olen war in fid> fd>n>ad) unb üon Situ

ßen fc^uglo^.

§.73.

9luf*foitb soweit hülfen tutfc %$o!eit.

Unter Crlifabett) fd^ien aud) SRußlanb tn bte Snbolenj

beö ro^en, jinnli^en spf)legmae° ju oerfinfen. 2>aS fc^abete

nickte; benn e$ war nirgenbS äußere ©efafyr unb e$ betraf

nur bie fyerrfcfyenben sperfonen, Welche wedjfeln. §>iact) it)rem

£obe rief aperer III.*) jene «Staatsmänner aus beut Grile

gurücf, bie nach einanber geftürjt Ratten unb geftür^t waren:

SSiron, $iünni$, £efwcq, 23eftuc^cff. Sic waren su alt, um
ifyre frühere SKolle wieber fpielcn ju fönnen. 35od) hätten

ft'e ben ^aifer lehren mögen, wie man in Sütßlanb f)errfd)en

muß**). Qv »erfianb et nidjt. Crr war ju fefyr ein £>mU
fcfyer. 23ieber, gewiffenljaft, fyartnäcfig, cnt|>ufiaftif(^, pebaiu

tif4), »oller unnationeller Sonberbarfeiten, ofyne (Sinn für

SRußlanb, ofyne SSegriff für feine £age. speter I. t)atte dlufc

lanb mit feiner großen SeSpotenfraft jwangöweife eultis

»irt ^eter III. wollte es boruffificiren, ii>m eine bes

fonbere «Sdjattirung ber Cultur gelten, ber fid) baS SHuffen;

:fyttm nia^t aufzuliegen fonnte, unb war nicfyt Despot genug,

burd) bie Mittel feines 5ll)nl)errn bie »iel fdjwerere Aufgabe

ju betreiben, lleberbem faf) er 9iuß(anb nur als ein SWittel

an, feinen ^Priöatfyaß gegen 2>änemarf ju befriedigen unb

rüftete einen ttnoerjlänbigen .Krieg; ?u gleicher 3^it, wie er

fid), mit Preußen »ereint, bat i^m gegen SDänemarf nicfyt

beiftefyen wollen fonnte, in einen .Krieg gegen £)e|ierreia) ein;

ließ. 25a tjalf fid; Siußlanb* *). 3m Sttot^falle wäre nod)

ber entthronte (5jar ^wan in Scfylüffelburg gewefen. Crin

*) S3tcgrapf)te «petcrö beö ©ritten. Sütungen 1808. 2 Sr> 8.

*') DKunnid) woötc cö; aber er folgte ifcnt nicfyt,

080
) C. L. Rulbiere, histoire ou aneedotes sur la revolution

de Russie en 1762; a Paris, 1791. 8.
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näherer kompetent fanb fic^ in aperer* (Bematjlin, mit ber

er in ltnfrieben lebte unb bie, um nidjt burd) ober mit

ii)rn gcftürjt ju werben, burd) bie ©ebrüber £)rlow, bie \Uu

jufriebenljeit ber Staatsmänner, ber $trd)e unb ber ©arben

ju ifyrem fünften gewann, worauf $Peter (9. %iili 1762)

oom Xfyxont unb in wenigen £agen au$ bem geben »er*

fcfywanb. %i>m folgte balb barauf, nad? einem aSefreiung&=

üerfud)e, aud? S^an unb $atfyarinen$ Xi}von war gefiebert.

j£at$arina II.*), ofyne irgenb ein ©eblüt$red)t junt

9tuffifa)en £l)rone, bem fie einen gefe£mäf;igen, wenn aud)

noa) im jarten ^inbeSalter jiefyenben Grben geboren hatte,

warb Selb|1r;errfd)erin aller SKeufjen. 25en größten Xfytii

tfyrer Regierung fjinburd) übten auf ben obertfen «Stellen

SJiationalruffen — ©raf Katrin, bie £>rlow$, fpäter ^Potents

fin — ben meifien ßinjiuj}. Mein fie waren burtt) bie $au
ferin, burd) bie junäajft fkfyenben ^Beamten, burd) eigne diify-

tung, burd) 9iu$fanb$ ©efdjirfe fclbft, geftimint, ifyre ^olitif

auf Europa ju bejiefyen. 2>ie$ aber traten fie, jum Unters

fd)iebe oon ifyren Vorgängern, bie mefyr perfönlidje Critelfeit,

Sßorttrtljeil unb äfmlicfye ©rünbe getrieben, ungleid) mefjr in

edjt SKuffifdjem 3nterejTe. ^at^arina felbjt »erbau fte ib>cn

diüi>m ben großen ßreigniffen, tk unter iljrer Regierung bie

Seit herbeiführte. 3&rc rigne ©röjje bejknb in ber Äunjr,

ftd) inSKujjlanb ju galten* ). 2>abei war fie au fond nidjt

obne Sßofylwotlen, fanb feine §reube an ben fdjlimmen WliU

teln, bie fie nidjt umgeben fonnte, unb war ifyren Morgans

gerinnen auf berfelben Stelle an gettbilbung überlege:!.

Sftit bem beginn itjrer Regierung fefjrte fid) bie SKuf;

*) J. Caftera, histoire de Catherine IL, Imperatrice de Rus-

sie; a Paris, 1800. 3 voll. 8. SSergl. aud) bie 9J?cmoircn bei aU

teven @cgur.

••) (Slifcibetö t>on (Jngianb hatte fid) niebt bind) bie Sbcnterbor;

fer *potcmfinö täufdjen laffen. Itebrigenö finb bie fd)(immften bittet,

beren fid) £<Ubarina unb Ulifabctt) betüenen muffen, mit bem rceiblis

eben £l)arafter nid)t unvereinbar; wenn gleid) mit ber heberen Sßeib«

lidjfeit, bu ober überhaupt nid)t junt feibjttbätigcn Regieren geeig*

net ijt.
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fifcfye spoßtif mit 9tad)bruct* wiber 9>olen*), wo man nun

anfangen wottte ju ernbten, tt>a^ man fo lange gefäet fyatte.

2ßar e£ biefe SRütfftc&r, bie ben Muffen bie Sltttanj mit £>e*

fterreid) unb <Sad)fen wiber sprengen fo läftig machte? 3 e*

benfalte war bie £)efkrreid)ifd)e Sftßang inefyr a(ä eine 9lrt

SinfianbSfacfce gepflegt worben, bie manche §efpelo auflegte

unb man mochte frolj fein, burtt) bie eingetretene Aalte fid)

einiger 3vürf'fid)ten entlebigt gu fel)en. Seither fcatte man
ba£ Sdcfyfifdje $<jn$ in speien unterftüfjt. Shiguft ber ©tarfe

war mit $raft üon 9üi£lanb aufregt gehalten worben unb

SBeibcr 3nferelTc ein^ gewefen. ©einen <Sot;n fyatte man

erft oermeiben motten, fid) i^n aber boefy noefy gefallen laffen

unb weil er jebe Bewegung *polen$ gegen SKußlanb erftidte,

fid) mit it)m »ertragen. 25ie Veftimmung biefeg §aufeä &aa);

fert in spolcn war: bellen «Sachen in statu quo ju erhalten*

©cSfcalb warb e$ oon 3iuf$lanb unb aufrichtiger noefy oon

Öejlerretdj gefdj)ü£t. Slbcr nad)bem eS alle Verpflichtungen

gegen Sftußlanb erfüllt unb batmrcfy in spolen manche SSlißs

ftimmttng gegen fid) aufgeregt, fam nun boeb, bie Seit, wo
es bem 9vuffifd)en £>ofe anfieng, unbequem ju werben, ta

biefer bie <2ad)en niü)t mcfyr iu statu quo ju laffen gefonnen

war. 2>agu beburfte eö eineö dürften, bem es gac nichts

unb ber ib,m Sllleö fcfyulbig war, unb ber fia) nia)t auf eigne

SSefiijungen unb frembe Verbinbungen fiügte.

2>iefe oeranberte ©efinnung be$ SKuffifd)en £ofe$ gab

er noch, bei Äebjetten be£ Äönig* 5tuguft gu ernennen. £e£s

terer fyatu bie erfolgte Verbannung Vironö unb feine ^reunbs

fa)aft mit SKußlanb benu£t, feinen britten ©obji, ben sprins

jen $arl (1759), mit bem iperwgt^um ^urlanb ju belebe

nen, bat bi$ babjn üaeant gewefen war. Viron war »on

speter jurüd'berufen worben, unb obgleid) man nicfyt geneigt

war, il)m ben alten (*influ§ wieber jujubilligen, fo warb er

loa), r\ia)t au$ %Mereffe für ifyn, fonbern für SKuftlanbS

gweefe, burd) 9üiffiftt)e Gruppen, unter Vertreibung beö #ers

*) Rulhiere, histoire de fanarchie dePologne et du demem-
brement de cette republique ; ä Paris, 1807. 4 voll. 8.
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gogg Marl, ruieber eingefegt. 2>ie $ränfung barttber fott

ben £ob bcö $önig6 9luguft III. befcfyleunigt t)aben, ber am
5. £)ct. 1763 erfolgte. 25er neue Äurfürft üon <3a$fen,

^ricbrid) G&rifiian, ein üortrefflid)er ^ürft, folgte feinem Söa*

tet fajon ben 17. See. 1763 in bie ©ruft. Sejfen älteftcr

<Sof)n war erft breijefjm Satyr alt, fonnte a(fo bei ber tyoU

nifd)en $bnig$tt>ar;l nidjt in %vaa,e fommen. £>efterreid)

|Mte barauf bellen £)b>im, ben jroeiten <3ob^n be$ Königs

Siugufl III., ben talentvollen $>rinjen Sauer, alö 2#roncan«

bibaten in spolen auf; ben aud) %xantveia) , tfyeiii au$ polu

tifd)en, tfyeilö au$ oerroanbtfcfyaftlidjen 9tütfft$ten unterjtü£te.

9}u$lanb wollte ifym einen 9tationalpolen entgegenftetlen unb

feine 3öat)l fiel auf «StaniölauS $poniatow$fi, ber fidj

ber iSaiferin burdj perfönltdje @aben empfohlen unb jvoar

ein tvobjwollenber unb gebilbeter äftann, aber finnltd) unb

orme alle Energie war. JDeftrrreidj rüftete; granfreiü) brobje.

Siber $atr)arina blatte fid) mit ^riebrid) II. t-erftänbigt. ^riebs

riO), mit Gnglanb, £>efterreia), ^ranfreiaj verfallen, lua^te

nadj einem ä3unbe$genoffen. Gr ernannte, ba$ 9iuftlanbil

5luf|lreben nidjt unbebingt jurücfjubrängen fei, unb glaubte,

ei efyer als §reunb, benn als ftcinb, für fid) unfd)äblid) ma^

4>en ju fönnen. Qi war ifym jubem an ber Säcfyfifcfycn

£errfct)aft in spolen nidjtö gelegen unb befto mcfyr an ber

bauernben <od)wäd)e dolens ). SKuftlanb aber mit all fei-

ner SJiadjt tyätte bod?, in bem 33ereitt)e be£ 6uropäifa>n

QMeid)gewid)teg, nidj)t über bat ©efc^icl eines einzelnen <3taa*

tei entfd)tiben fönnen, tottm ei allein ftanb, wenn ei s>tie*

manb für unb Sllle wiber fttt) blatte. Stotjer bie Slllianj

3Wifa>n 9iu£lanb unb 9>reufjen oom 11. Slpril 1764**).

•) 3d) mufj bier im SBorauö bewerfen, read idj im dritten Sfjcitc

rtäber begrünben roiu*, bafj ber Uebergang <potenä in bie ipänbc 2Rufc

lanbö, fo febr man ttyn auö Sntereffe für ixt *polnifcbe Nation t)«fla=

gen mag, boeb ntdbtö weniger geU)an bat, « lö fKufilanb für (Suropa

gefährlicher machen. Einige «prooinjen baben 9?u§lanb oerftarfr; aber

namentlid) bie Steile, bie julefct tiai Jpcrjogtfyum 2Öarfcf;au bitbeten,

ebev t>a$ SegentbeU getban.

••) de Martens, 1, 224.
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Sie beftiminten aud) bie Pforte, ber man au$ alter (Benins

fceit ein (*infprucr;Sred>t in ben spolnifaVn $änbrin jufcbrieb,

ft$ für sponiatorcsfn $u erklären; SJuffifc^e Gruppen rücften

in spolen ein, ^reufuf&e an bie ©renje ; nad)bem bie Wlcfyt:

gtftfl ber in t>ie(e sparteien jerriffenen Stäube ben ^olni=

fd>en 9*eid)£tag nad) unb naef) »edaffen, warb StantelauS

(7. «Sept. 1764) geroabjt. £er niffifdje ©efanbte, gürft

9iepnin, warb ber roafne SBebrrrfcfyer be$ £anbe$.

£>ie äktreirrung warb nun größer al$ je in spokn. Uns

jufriebenfjeit über bie Sßafyl, r-on JDefterreid) unb ^ranfreidj

angefcfn'trt. llnjufriebentjeit, fowobl ber SHuffen, al$ ber spo;

len, fobalb ber $önig aua) nur tit bringenbften SKefrrmen

in äJorfcfylao. bringt. •©leidjwot)! jlreuen 9iuß(anb unb Bretts

$en neue Saaten be$ ltnfrirbrnä au$, inbent fi'e (Bleid)fWs

lung ber Siffibenten »erlangen, bie tton fatbolifd)er llnbulbs

famfeit unterbrücft waren. Sie »erlangen fi'e im Manien ber

SEoleranj unb geroinnen batnit audj QrnglanbS unb &ane«

matte S3eiftanb. Siuö 25iffibenten unb anbern 9\ufftfd)en

3tnbängern warb eine ©eneralconföberation juStabom gebik

ber, bie unter 9iuffifd)em Sd)u(3e nad) 2Barfd)au a(S 9irt<$fe

tag fcerfefjt warb (1767). 211s bie fünften <5pred)er ton ber

Fatf;olifa)en Seite aud) tjier nod) ungebeugt wiberfpradjen,

verhafteten SKuffifdje Solbaten ben 25ifd)of Soltyf t>on Mta*

Um, galusfi von Äiow, ben (Brafen 9fyewu£fi unb 3(nbere

unb führten fie gefangen nad) 3üt$lanb. 25er 9ieicr;$tag

trennte fid? unb ^unterließ fecfyjig 2(uefd)tifmiannern ben 2(ufs

trag, mit bem §Kuffifct>en SSotfdjafter m untertyanbeln. Sie

gefknben po(itifd)e Q5leid)fteüung ber SMfftbcnten, mand)edet

•©elbpunfte für ben Jlönig unb — bajj bie ^olnifape 3(nars

dne erhalten werbe*) — bie itfotfywenbigfeit ber Stimmen*

•) 2)aö liberum veto tft atterbingö nach ©taat$ft)fiemen tin @c;

fehmaef bcö contrat social soHfommcn confequent. ©ebon bte Sperrt

febaft ber ©ttmmenmebrt)eit ift eigentlich nur ein polittfebeö ütuöfunftS;

mittet. @ic enjunebmen, ift eine Snconfcquenj ber gangbaren foge*

nannten $8ernunfrred)te, bie eigentlich, auö bem pofititen ^prfoatrecbte

aOjtra&trt ftnb. Ober man müßte jene ©in riefttung auf bau SKecbt be$
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cinf>ettigFeit in <Staat$fad)en, unter SKufjiföer ©arantie, als

ewige ©runblage ber Söerfajfung su. 2>ie (Begner wütfyeten,

tobten, traten Sitten, nur nichts was wirffam Reifen fonnte.

25er SieicfyStag mußte (1769) 2l(leS beftatigen. darauf biU

beten JrafinSfi, spulawsfi unb ^potoeft eine ©egenconföberas

tion ju S3ar in spobolien. Offener SSürgerfrieg, mit allen

©reuefa ber Barbarei unb beS Fanatismus, spolen gegen

spolen unb SKujfen. £c£tere überall überlegen, ^urdjtbare

SöerwüfUmg beS £anbcS. S8ar wirb oon ben dluftcn erftürmt

unb 'StoafiniH unb spototfi Rieben ?u ben Surfen nad) ßbec;

jim. ^rafau wirb erobert. $aum baß bie ^eit unb bie

JpungerSnotf) ber £ßutfy beS SBürgcrfriegS etwas Crinfyalt

traten.

£)efkrreia), wünfcfyenb, ben Sßolen Reifen ju fönnen, aber

jweifelnb, ob ifmen ju Reifen fei, blieb untätig. Sticht fo

bie spforte, ber bie Slnfyaufung SKuffifcfyer Gruppen in bem

bamaligen spolen bebrofylia) war unb bie oon geflüchteten

9)olen, wol>l aud> üon fremben Qkfanbten, aufgeregt warb.

($ie benujjte eine oon ben Siuffen, in Verfolgung ber spolen,

begangene Verlegung i^reS ©ebieteS, unb erflarte (30. £)ct.

1769) ben .Krieg an SKußlanb.

3m Saufe biefeS Krieges warb SKußlanb, mitten in

Wiafyt unb biegen, üon üielen unb gefal)rlid)en 5ßiberwär;

tigfeiten bebrängt, gürjt (Sallijin,- ber juerft befehligte, warb

über ben 3)nie|ier wieber prütf gebrangt unb nur ein (SlütfSs

fall, eine plb$lid)e lleberfdjwemmung, bie ein großes £ürfi*

fcfyeS Corps üon bem .s)auptb.eere trennte, machte eS ben Stuf*

fen möglich, abermals in bie SDfolbau üorjubringen unb (obne

äßiberftanb) Gfwejim (9. <2ep. 1769) gu nehmen. 3m fW*

genben 3i*f>re, helfen ^elb^ug auc& bura) baS, bei fd)lea)ter

©rarferen bajtren ! — SDaS SScrniinfHcjc ift OTecbr. Siofor SBide, aud)

ber t>on «tlen, giebt fein Dfcdht. ©ad tua$ nad) Bett unb Ort bo*

aScrnunftigfte ijt ,
ju erfahren, mufj man bie 25crnünfrigften fragen.

£>cren giebt cö für jebe ?irr »on gragen 5tnberc unb eö finb \>it »en

fd)iebenften OTitfel noU)ig, um bie »crnünftigjtc Meinung obenauf »u

bringen.
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83enu£ung aiemlid) bebeutung^lofe Verbrennen ber £ürFiftf>en

trotte in ber S3ai üon £fd)e$me (7. 3uli 1770) berübmt

geworben tfj, fcfylug g^ürft 9iomanjow bie dürfen am sprttrty

'(17. 3UK)/ vorauf er bie SJcolbau, unb mit 15,000 gegen

150,000 Wann am töagtil*) (1. Sluguft), worauf er bie SjBafc

lachet eroberte, gürft spanin aber, mit bem Heineren ipeere,

belagerte $wei SJfonate lang SBenber unb a(3 SßeliborS (fornpref;

fionsfugel S?refd)e gemacht, warb ber Sßläg (26. <Sept.) er*

frürmt. ©leidvjeitig — (in 3 e^en / wie eifrig man fd)on

ben freieren llmb'licf ju benutzen nutzte — regte man 5(uf;

ftänbe in ©riecbenlanb, namentlich bie nie bezwungenen äftaü

notten auf unb unterftüfjte 2lli 33ei, ber in 2iegt)pten bie

§abne be$ Slufru&rä erhoben. 2>cnnod) war bie llebermacfyt

beti geinbeö fo
"9r»^/ unl) Den 9^u|Tfn in fb entfernten ©e;

genben bie Äriegfiibrung fo fcfywierig, ba$ fie 1771 an ber

3>onau nur ücrtfccibigungSwtife »erfuhren; wä'fyrenb ^ürft

2>o(gorucfi sperefop, ben (Sfctyfafjft jur Ärtmm, bejwang unb

in btr Ärimm bie für §Huf;lanbö Zutritt''jum fc&roarjen

Speere witt)tigfte Eroberung machte. WUt ben Sartaren, tk

fie in S5efig Ratten, »erglitt) man fitt) balb unb SKujjfanb bes

trieb nun beren Hnabtyängigfeit »on ber Pforte, al€ fiebern

Hebergang ju ifyrer Unterwerfung unter SKuffifcfyeS %o<fy. ®a$
folgenbe 3^ r »frftritt) unter »ergeblidjen Unterfyanbdtngen,

bie wäfyrenb beS SöaffenjiiUlTanbei (oon QHurgewo, 30. SWai

1772) ••) ju goejant unb S5ud)areft geführt würben. •

äöenn alle biefe Vorgänge ben spolen £uft au machen

fd)ienen, fo »erfpradj nott) S3efferc$ eine in einem anberen

<£raate eingetretene Söeränberung, bie jugleitt) ben S&eg jeigte,

in beffeir 9tatt)afymung — wäre fie möglitt) gewefen, unc

früher gemalt worben — ifyre Rettung ju futt)en war.

2>er ^önig Slbolpfy griebritt) oon <Stt)weben war (12. gebr.

1771) gefiorben. S)er 9teitt)ötag brad)te 14 Monate bamit

•) aSorjüöltdj burdj ©encrat Sauer, ber bie burd) jafytretdjc §ou;

rogirungen gefdjreädjte 3tuffi[d)c ülrmee in lauter flcine .Quarrec* cer*

teilte, bie ben Surfen Srcfc boten.

••) de Martens 2, 84.
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$u, ba$ SBegräbnijj beö Söerjiorbenen, bie Krönung be$ SKcuen

beffen SBafylcapitulation man nod) mebr befcfyränfte, al$ bie

^rubere gewefen war, unb bic «Statuten be$ SBafaorbenS

ju reguliren. 2>ie SKedjte be$ Königs waren bereite fo bes

fajränft, bajj ber vorige $önig im gänäliajen Unmutl) in S3e=

griff geftanben (1765), bie Regierung nieberjulegen. Sie

eigentliche Stegierung führte ber 9ieid)öiat^, eine conftitutio;

nelle gaction, im «Sinne fcon Sonberintereffen. S)er fou?

oeräne 9ieid)$tag war eine oielföpfige SWafle, bie nur t)ins

berte, ofyne ju förbern. Sag Söolf war unjufriebcn. 25er

junge feurige Völlig ©ujtaö III. befc&lofc, bie Staube ju btts

4)en. ßr fyatte e£ gettmn, wenn aud) nid^t granjöfifcljer

ßinflujj iljn getrieben, if)n ba f$on aufgereiht, wie er auf ber

Steife in ^ranfreid) ben $ob feines ä*ater£ erfuhr. Sie^prins

jen beö £aufe$ waren einig. 3« Crjriftianllabt erbob fta)

ber 5lufftanb. Unter bem äJorwanb, ifyn ju unterbrächen, bd

mäcfytigte fia) spring $arl, iperjog »on ©übermannlanb, ber

gefiung $arl$frona, wa^renb sprinj ^riebriO) in JDftgotbJanb

rü|lete. Ser $önig, beffVn sperfon fi$ ber unentfcbJoJTene

Sieid^ratfy »erfid)ern wottte, fyaranguirte bie@arben unb Der*

haftete ben SReid^ratr). Sie S3ürger weigerten jtd), eine

SJerfaffung ju fd)üi$en, bie t^nen niajt jum Segen gebiet).

Ser $önig oerfammelte ben SieidjStag unb bictirtc ilmi bie

neuen ©efefce. Unblutig unb obne SKacfye war biefe d\m:

lution. Ser $önig erklärte, er ^affe bie Sßitftyr unb wolle

naefy ©efefjen f)errfa>n. Sie $önig(id)c Gewalt blieb be--

fcfyränft, aber boefy war i|r ^raft jum «panbeln geladen.

Sie näa)j*e ^ot9e war bie Entfernung ber großen Srang;

fate, in bie (Schweben bura) bit tünjllicfyen ßrebit; unb Wliuv^

Operationen geraten war, in benen fta) bie Steic^ftänbe ge«

fallen Ratten.

Sttuftlanb wußte nun, ba§ Sweben ft$ oor Dem ©e;

fdjicf bewahrt rjatte, \m$ eg spolen bereitete. (§i fürchtete

felbft einen Angriff unb bie 9iufftfcr>e flotte »erlief bie ©es

Wäffer ber geoante, um in baS 35altifa> SKeer jurütfjufegeln.

(Sin britteS Unheil führte für 9ütfc(anb ein innerer 2(uf=

jtanb; üielrae&r ber e^rgeij bei Rotten spugatfajew fcerbei,
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ber jid), bie Seicfytgläubigfeit beg SBolfS benu£enb, für $e*

ter III. ausgab, unb nad) ben erften Crrfolgen gewaltige Sftafs

fen ^Beutegieriger, llnjufriebener, Unruhiger fia) juffrömen fab,

mit benen er (1773) $atl>arinen in gro§e 35ebrangni£ braute.

Sßare er gefd)itfter geroefen; Ratten fia) bie ©roften ifym uns

rertverfen mögen; fyatte er fiefy auf irgenb ein mächtiges 3» s

terejfe fteüen Fönnen; $atfyarinen Fonnte er ftürjen. SKu'fc

lanb blieb immer bajfelbe.

Sllle biefe ä>organge Ratten für Sßolen felbjl nur bie

^ofge gehabt, ba£ bie £>ppofition, bereu 3hi^brucf bie ($o\u

föberation »on S3ar war, ettvaS freiere» «Spiel befam. <Sie

üerfud)te (3. 9iou. 1771), ben .König aus feiner eigenen SRe;

jibenj ju entführen. 2iber jur legitimen iperrfcfyaft gebief) fte

nid)t; bie SHuffen »mrieb fie nia)t auö bem £anbe; eine »ers

nünftige Söerftänbigung mit bem Äönig unb tfyren (Gegnern

»erfueb/te fie nid)t; bem Sluglanb« gab fte feine QJarantieen;

eS war attd) biegmal 2ltte$ nur perfönlid) unb enragirt.

3njU)ifd)en waren bem £)efierreid)ifd)en £>ofe bit Soor;

fd)ritte ber Muffen gegen bie dürfen bebenflid) gemorbem

griebrid) II. Ratten fie jiemlid) gleicfygiftig fein fönnen. 3" r

beß er war nid)t biefer Slnfiajt. (*in Ärteg- jnjifa^en Defter*

reid) unb 9iu§lanb friert beüorjujteb^en unb ^riebridj müßte

nid)t, meld)e SKoüe er babei fpielen fottte. Q$ mar ibjn fron

5ntereffe, fiefy aud) in biefe <3üböft(id>en $änbel ju mifd)en.

(*$ mag i^m liebgeroefen fein, £)c|lerreid) ju »erpflid)ten. (Bei

nug, baß Unerwartete gefdjaf), unb bma) baß CüntgegenFotm

men be$ je£tgen $aifer$ 3">M II., fo wenig biefer aiidy,

bei all feinem (fljrgeij, bon Marien £fjereften*) unb 5u'trft

launig ju felbfttfyätigem Ginflufj auf bie Regierung gelaf*

fen mürbe, fam ^riebric^ ju 9tei$e (1769) unb ju SReuftabt

in 9ftäb>en (1770) mit %oM unb $auni£ jufammen.

S3eibe £öfe liefen ftcfy bon ber Pforte erfucfyen, beren Streit

*) <?* ijt Ocjetdjnenb, ba$ weber Sranj I. (f I.?fug. 1765), ncd)

Sofepb II., blog ali £aifer, ein politifcbcö ©ewid)t Ratten. £>te polüifcfte

9J?ad)t roax nid)t mebr bei ber ßaifemmrbe, fonbern öei£)e(terreicb unb

baö geborte OJcaria £§ereften.
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mit Slußfonb ?u »ermitteln. SKuflanb war balb mer)r, balb"

weniger nachgiebig, je nacfybem feine Sadjc ftanb. 2>aju fat)

£)e|1erreid) fo gut wie *preuf;en, bajj 9tu§lanb aua) auS

$Polcn nicfyt ofme 33cute abjagen werbe unb bereits patte

&cftcrreicr) fid) gerüfter, Sttufjlanb ju oerf)inbern, ba£ eS nid)t

guüicl neunte, ifym nicht ju nafce fomme, nicfyt in feinen 5St>

reidj eingreife. JDefterreia} blatte ben Sipfa Gomitat, auf ben

eS 3infpriid)e machte, befegt.

3n biefen Verwickelungen entftanb bie 3b^/ bafj man

Sttufclanb ju nachgiebigeren ©efinnungen in 58ejug auf bit

Xuxtci werbe bringen fönnen, wenn man irmi felbjt eine

Gntfdjäbigung in spolcn barbete, wo irmi ormebieS ßrwers

bungen faura ju weigern fcfyienen; unb ba% biet um fo »ors

tfyeilljafter fei, als et ben beiben anbern Murren gleichfalls

Gelegenheit gäbe, fta) aaa) an bem jum £)pfer beftimmten

(Staate ju bereitem. £>tefe 3b" niag f4)on bei ben Unters

rebun^en jwifdjen griebriO), 3*>f^P^ unb Äaunijj »entilirt

worben fein. £)ejterreid) blatte fcfyon ben Anfang bura) S5e;

fegung ber ©raffa)aft 3'P^ gemalt, grifbria) mag, oon bem

erften SBeginn ber $polnifcr)en Unruhen an, bie Uiwermeiblid)?

fett bet GrliegenS biefeö unglücfliefen «Staates gefefyen unb

bamit fogleia) ben ©ebanfen oerbunben fyaben, eS muffe baS

llniHTmeiblidje wenigftenS für ^rcu^en üortljeilfyaft gemacht

Warben. 2>ajj bieS of)ne Schwierig feit erfolge, beSbalb muftte

aueb, £>efterreicr; ju ber Teilung gebogen werben. — $Ran

fd)reibt in neuerer S^itben spian bem springen £einrirf) oon

^reufjen su, ber in Unterrebungen mit ber $aiferin $atr;a;

rine bat (Bange »erabrebet fyabe. 2ßer fönnte glauben, bafc

nidjt ^riebria) fa)on feit f^ren benfelben ©ebanfen gehabt?

Sftidjt mitvftatfyarinen fonnte er auSgefonnen werben; benn bie

warb bei ber ganjen Saa;e bupirt unb allerbingS mag ^)rinj

§>einricr; baut baS äßerfjeug gewefen fein, ßr mußte \i&) ftellen,

als fame er er|t bei ityt felb|l auf eine 3bee, bie ib,r baburdj pro=

babler gemacht würbe. 2>enn ba$ 9tu£(anb Steile oon ^)olen,

»ielleid)t ganj ^polert erobern wolle, war alter $JMan unb jeben«

falls »on ber 2b;ronbejreigung ilat^arinenS an in if)rem (Sa-.

binete entfajieben. £)efterreia) fyatte fcfyon längjl bie &aa)e
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Geformt. 0foa Eam cS barauf an, bie SKuffen $u benennt,

bafj fic fid) ifjren £l)til Don ifcren 5illiirten jumejfen, bafür

tn ben Xiirftf^en §änbeln etwas nachgeben unb burd) Ues

berlaffung anbrer Steile an JDejkrreia) unb spreußen ba$

@leicb;gen>iaV r)er|lellen (äffen motten. 3» biefem Siebte

burfte man ben diuffen bie 3&ee nicfyt barftetlen. S5e$f>alb

flcüte man ftd), als fyabe man ben ©ebanfen noa) nid)t ges

fafct, noer; feine 25eforgnij$ gefjegt, er ger)e »on ifmen au$>

er fei etroctf ganj StteueS unb SBebeutenbeS; inbefc al$ ein

•SWittel jur Bereinigung ber brei £>öfe unb jur SÖerfMnbigung

mit ber Pforte würbe man wofjl barauf eingeben, felbjt JDec

jierreid) bafür gewinnen; furj man mattete SKußlanb fühlbar,

baft e$ bie Einwilligung ber großen SKacfybarmäajte er t aus

fen muffe. Sarin mag bie Sftegotiation be$ sprinjen £eina

tia) beftanben fyabtn*).

Stadlern bie Segtere in <3t. ^Petersburg ftt)on im $ee

bruar beS %a$rt$ 1772 jum Siele geführt, famen am 25.

3uli bie Verträge jwiföen SDefterreicr; , spreußen unb 9?u$*

lanb, über bie erfte Teilung tyolent, 3U ©tanbe'*).

9llle 2Jiäd?te führten allerlei alte SRedjtSgrünbe an, warum

fie auf gewijfe Steile dolens 31nfprud) matten, triftiger

bürfte bie ^Berufung auf bat QHeicfygewidjt gewefen fein;

wenn man nefym(ia) annahm, ba% eine SBerftarfung SKufc

lanbg nicfyt ju »erinnbern war, SDie spulen wüteten, wur*

ben aber boa) nidjt einig, ©er .König rief ^immel unb ßrbe

an. 2Ba$ fonnte ein «König Reifen, ben fein eignet SSotf

nicfyt efyrte? (Jnglanb unb ^ranheia) jürnten — in Sßorten.

SßaS follten fie für ein SSolf tfmn, ba$ fia) felbft geflutt

^atte? 2>ie Gruppen ber brei Wlätyt nahmen tn23ejig, xoa$

°) Vie privee, publique et militaire da prince Henri de Prnsse;

a Paris, 1809. 8. — Memoires et actes autenthiques relatifs aux ne-

gotiations, qui sont precedees le paitage de Pologne ; tires du porte-

feuille d'un ancien ministre du 18me siecle (le comte de GÖrtz); a

Veimar, 1810. 8.— o. ©o bm, Senfrcürbtgfeiten meiner ,3cit; Semgo,

1814— 19, 5 SS. 8. — Oeuvr.-posth. T. 5.

••) de Martens 2, 89 unb 93.

93 ulau, Gurop. ©Kurtmfyft. II. 25 '
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jtc fl$ jugefprod>en. S5er 9\eid)Stag muftte genehmigen, mi
er nitt^t cinbern fonnte. Statnit bie llrfadjen, bie biefe

<3tt)mad) über spolen gebraut, aua) ferner wirften, üerbürgte

man bie 5ortbauer ber alten @ebrett)en ber Söerfaffung, bac?

äöalj(red)t ttnb ba$ liberum veto. 2>ic SHec^te beS JlönigS

würben nod) meljr befd^ranft. Gin oon ben <3tänben, b. fy.

von 9iu£lanb, gewählter, immerwafyrenber SRatfy trat an bie

<3pi£e ber @efd)äft?. SHtrd) if)n regierte 9iuß(anb. 2>ie

<5ad)e ber $ifjibenten, um weldje bie ganjen Unruhen ents

ftanben, lieft man unerlebigt. spolen war nun ja rubif»

SKuftlanb nafnn fidj ba$ £anb jwifdjen Stoma, 2>nieper unb

Srutfa;; £>efterreid) erhielt £>|1galijien unb £obomerien;

spreuften spolnifd;=sßreu£en aufter Sanjig unb 2^orn, unb

einen Xfyäi oon ©roftpolen bis an bie §>ie£. 35afür garan?

rirte man ba$ übrige spden. ($$ wufttt, \va$ e$ baoon gu

galten §atte unb balb nad) biefen Vorgängen befmten £)e=

fterreidj) unb Sßrmßen i^rc (Erwerbungen auf bem frieblidjen

äßege ber ©renjftreitigfeitrn nod) weiter aus. S)a5 %uvicU

gewonnene jurücfyugeben, baui würben fte fpater bura) SKufc

lanbS SJialjnungen genötigt.

2>iefe Teilung dolens i|l feitbem ein (Segenftanb ftes

reott)per SHaifonnementS unb SlnHagen gewefen unb man tyat

alle Hebel ber ^olgejeit baoon abgeleitet. Unb bod) war fie

niapts, als ein etwas formlofer 5ict berfelben spolitif, bie bi$

bafcin, fo lange bie 3Beltgefd)i<$te reidjt, gef)errfd)t i>atte.

SDie @efd)id)te ber (£ried)cn, Gartfyaginenfer unb SKömer;

ber ©ottjen, ^anfen unb ©adjfen, liefert gafylreidje Seifpide

äf)iilid)er ."panblungcn; b. fy. einer gewaltfamen llnterbrücfung

<3d)wad)er unter ba* (Bebot ber Stärfe. 2>ic <3äcularifas

tionen, woburd) man ben Sßeftpfyalifdjen ^rieben möglia)

mad)tc, waren ganj bajfelbe. £ubwig XIV. f)atte feine ans

bere ^Politif unb »erfuhr gegen «Strasburg, gegen Sot^ringcn

ebenfo. £>efterreid) war nad) bem Xobe »Karl VI. mit bems

fclben <2d)itf'fa(e bebrofjt gewefen, t>a# spolen erfuhr; spreiu

§en fyatte man im fiebenjä^rigen Kriege ein ©leides juge=

bad)t. ^olen felbfi war mit <2d)Weben, jur Seit ber deines

trier, in ätynlicfyer Slbfü^t in 9iuj?(anb emgebrungen. SJUcr;
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bing$ bicfe gormlojigfeit, baj? bref fiarfe 57?a'd)re ffd) frieblitt)

vereinigten/ einem ©djwädjern (£ebietött)eile ju nehmen, unb

bieS burd) tfyr blof?e$ 9?Jaa)tgcbot bur4)fe£teu, wiberfprad) bett

^Begriffen be$ gcitalterö unb barin liegt ber £abcl für bie

Urheber. 216er wäre bie &a<fyt im Materiellen eine 2(nbere

gewefen, wenn man, unter fa^einbaren äJorwänben, spolen

ben $rieg anfünbigte unb ifym biefe ©renjlänber unter ber

gorm »on Eroberungen abnahm? ©o lange nicr)t bie 3(n*

ffd)t aufrauhte, ba$ auf Sänbererwerb überhaupt fein grojjeS

©ernidjt ju legen fei, weif bie ©renjcn nur nod) abteilten/

ni4)t me^r trennten, mußten folct)e §ätte üorfommen. 5(Uer»

bingS bie Vorwürfe fliegen mit ctu$ einer Stynung beö fyö*

fceren 3uftonbe$ unb tragen besfyalb ju befifen £>erbeifüt)run#

baö 3^'9 C bei. Stber it)r $auptgrunb lag barin, bafj e$ ges

rabe bie spolen betraf; ein Söolf, bejfen SKuttj, beffen früs

Ijere ©rö^e unb beffen Staatöform 3"tereffe erregte unb ba$

befonber$ bei ben pt)rafenreid)en granjofen Stympatfueen fanb.

Unb bodj ^atte spolen fein <2d)icffal eben babura) »erbient,

ba$ e$ biefe ©röfje gehabt unb mit allem Sftutfje nid)t 311

behaupten gewußt Juttte unb bie <Sd)ulb mar tfyeite in ges

wijTen (*igentbümlid)feiten be$ $8olf$cr)arafter6, tf)eil$ in tbm
jener rotten (Staat^form*) ju fucfyen, bie man fo tnteref«

fant fanb/

3>ie @runburfad)e bes5 Vorganges lag in ber Unfähig*

feit be$ spolnifdjen Staatsfbrperö, als eines Verfallen ben,

mitten unter ben lebenötoll aufftrebenben Sftadjbarftaaten ju

be^e^en unb befouberS feine entfernteren, bem SSereia^e ber

Sftacfybam nafjergerücften ©lieber ju erhalten. £ätte er et»

toa$ mefcr $raft gehabt, fo würbe er fiel) in bie üorfyerge*

•) 2Baö man gcmeinigftd) ftepübttf nennt: ber «Staat ot)ne erblu

ltdjeö £6nigtt)um, ijl bie ntebrtgere ©taatäform; b. b. er tfl nur tvot)fc

tt)ätig faltbar in untfodfontinencren 3u|tdnben bcö @taat«leben$; mit

bem ©claoentfyum, roie 6et ben Stiren, bei fet)r einfachen Suftänben,

rote bei ben Uruölfern, auf fcl)r Heinem Diaume, roie in ben ©tobten

be$ OTittelaltcrö unb ben (Eantonen ber ©cbtveij, Ui bünncr SSecöIfc*

rung, rote in ^orbamerüa, roo ei übrigen« mit ber 2ßöbttt)ätiöfett be*

©taatßUOcnö uiiulicb genug ftc(jr.

25»
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fcenben Kriege gtmifc^t unb bar üb er ba$ nid?t ju 9Se.-

baupteube oerloren ^aben. Seine fo grofte Sa)wäd)e reijte

bte (Gegner jum formlofen ©ebraud) i^rer ltebermad)t auf.

Siflerbings Hebermadjt fonnte nod) »ielen anbern Staaten

baß gleite £00$ beretten; es ift bie$ aua) fpäter gefcfyeben

unb würbe antt) obne spolcnS Teilung gefd)cf>en fein. Söo

e£ nid)t gefdmb/ ba warb e$ bem Umftanbe »erbanft, ba$ m
genb ein, ober mehrere @ro$mäa)te ein 3n ^ere fTc baran bat;

ren, ben bebrobtten Staat in llnabbängigfeit fortbewegen,

ober ifm wemgftenö nid)t in bie £>anbe eines dritten gelan=

gen $u la|Ten; wäf)renb t)ier bie ättäajte, auf bie t$ anfam,

fia) unter einanber »erftänbigten , wie bag ltnabwenbbare jtt

orbnen fei, 2>afj babei nid)t bie ebelften Sttotioe gewaltet

baben, ijt gewift. Siber wo wäre ber Staat, ber fia) gav

nia)t$ 3iebnlitt)e$ oorjuwerfen blatte? Sßeber ^olen felbfi,

nod) ßnglanb, ober ^ranfreid), bürfen fia) rühmen, niemals

in i^rer spolitif bas SRedjt bem SBortbeil geopfert ju baben.

Jpat nid)t ^ranfreia) Gorfica, ßnglanb bk 2onif4)en 3"ff to ?

fragen wir lieber, roa$ ju ttya war? SKußlano ift ber min*

befte Vorwurf ju magern 2>a£ e» fia) hätte enthalten fol--

len, feine ^raft gegen bie Sa)wäd)e bcö 9tad)bar$, mit mU
tt>m 9iationalfeinbfd)aft feit 3 l^ l'b»nberten beftanb, ber ebe*

bem bie gleiten Söortbeile gegen SRujUanb mit nidjt geringe;

rer Strenge geltenb gemalt unb ber ibm ftp wehrlos prei^s

gegeben war, ju bcnujjen, bürfte bod) faum ju verlangen

fein, nadjbera, fo weit bie (Befaßte reifte, fo t-iele SBrifpiclc

einer mit SKufym gefrönten ßroberungspolitif fia) barboten.

2ßaö |>artc spolen für ein sprioifegium, baf? gegen spolen iuu

rea)t fein follte, \va$ gegen bie Surfen, gegen bie Werfer ge;

priefen, gegen Sa)weben natürlich gefunben warb? 3 U *•"

beln waren nur bie macd)iaoeltiftifa?cn Mittel, burd) mela)e

SRujjlanb bie &a)wäa)e ber spolen feit uemlia) einem %atyu

tyunberte ju erbalten gewußt fyatte. Slber aua) bier lag bie

Sa)ulb weit mefjr auf Seiten ber ^okn, bk fia) mit ibrer

fjityeren Kultur »on ben „Barbaren beS Torbene" tauften lic-

fcen. $urj bk 2:&atfaa)e jtanb feft: «polen war in SKufc

lanb* $>änben, £atte fd;on längft oor ben Wulfen fta) beugen
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muffen unb tonnte feine entfernteren sprotrinjen nidjt 6c^aup=

ten, fobalb fie angegriffen würben.

5n biefer (Sachlage Ratten spreußen unb iDeßerreitt), fo

Knute man benfen, bie Sßafyl unter ucrfdjicbencn Wimfrfei

gcln. <3ie fonnten 1) spolen eine foldje Drganifation eins

fcaueften, ba% et fidj felbfl ju »ertljeibigen im ©taube war.

$>aju war bit %eit nicfyt — wenn et jemals eine Seit baju

giebt. §ür ben ganzen Umfang ber QkbietStfreile, bie nad)

unb naa) ju $)>olen gebraut worben, war et wafyrfcfyeinlicr;

niemals möglid). Seren 3ufammen(>alten fonnte nur geftellt

werben entweber auf jlrengen, gewaltigen Slbfoluttämuä, ober

auf ein wafyrfyaft organifdjeö äSölferbünbnifj. (Srfteren in bem

eigenen Stfolfe ju grünben, kam waren bie %>olen ju ebelj

£e£tere$ au$ fiaj felbft Su entwicfeln, et feft unb in Mxaft

5u galten, ju fef)r ©lauen. 2Me SPiittelfmfen fonnten nidjt

junt 3»^ e führen. Unb wie mag t>on Slufjen ein <3taat$les

ben oerebelt werben, bat f)auptfäd)licfy an inneren <Sa)Wäd}en

unb fceibenfcfyaften franft? äÖaren bod) immer bie spolen

frlbft bie f)cftig|len (Begner ber Reformen gewefen, bie eine

weife ättinberjafyl wünfdjte unb ju benen man in ber ^totr)

wofcl bereit war, o^ne ba% bem (*ntfd?luffe SSefyarrlicfyfeit ju

»erfrieren gewefen wäre. — Sie 9ftäd)te fonnten 2) für

spolen in ben jlrieg treten unb SKuftlanb abgalten, fia) an

sj>olen ju bereichern. 2>a€ ijt aus bloßer ©rofjmutrj oon

feinem ©taate ju erwarten. 3ene SWäc^te fdjeinen nie ber

Slnficfyt gewefen $u fein, ba% bat SSeflefyen eines unabr)ängis

gen unb ftarfen ^olent für tfyre 3«fcreffen t>on 9tu0en fei;

fonft würben fie nia)t oon jetjer ben innern 3e*würfniffen

dolens mit greube sugefdjaut unb biefe genarrt fmben*).

Sie <3taat$r;änbel aber werben auf bie Sauer ftett oon ben

^ntereffen gelenft; oon (Befüllen nur, foweit biefe jum 3" s

tereffe werben. Unb wie lange bätte man biefen jtrieg fort=

fegen, wie oft tfm erneuern müfTen! ©o lange man 9iuf;lanb

nia>t auf eigenem SSoben auflöfen, aert^eilen, et ben ^olen

') Ocflcrrcid) fan« man boö am 85?emg(lcn nacfyfagen.
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unterwerfen fonnte, fcätte man immer »on feuern in ben

$rieg jieben muffen, um spolen ju üertfyeibigen. Senn auf

bem SKuffifa>spolnifd)en (Befammtgebiete fönnen nad) feiner

Statur unb £age, fo lange nid)t ber ganje Cfyarafter unfer«

©taatenwefen« umgeftaltet ift, nid)t jwei mächtige «Staaten

frieblid) neben einanber befielen, Cr« gtebt ba ju t>ie(e ©es

biet«tl)ei[e, bie eben fo gut bem (Sinen, roie bem 3(nbern ge«

työren fönnen. $ian fonnte fi'dj benfen, ber ©roßftaat würbe

in einer fpäteren 3eit, wo bie ßroberungspolitif fcfyon mefyr

in ben ipintergrunb getreten unb größere, aufrichtigere g-reunbs

fcfyaft unter ben äUNidjten entjianöen war, ftdj) fyaben gefal*

len laffen fönnen, bafc neben il)m ein fl einerer, burd? con»

centrirte Nationalität gefebiebener unb burd) ben £fyron eine«

dürften au« mächtigem unb befreunbetem £aufe befehligter

Staat beftanben l^ätte. Slber 9tuj$(anb mufcte all feinen

Hoffnungen entfagen, fobalb e« jwifdjen fict) unb (Suropa

eine auf gleia)em Söoben, au« gleichen ßo[f«tl)ümlid)en öle*

menten errichtete, ibm gleite 9fta$t fafc. %\vifötn jwei

folgen ©iahten mu£te ewiger &krnid)tung«frieg fein. äßenn

spolen felbfl ben führen wollte, fo fom;ee«ir;m ßuropaSanf

Wijfen. Sulegt muftte er boa) mit ber S8ernid)tung spolen«

ober SKufclanb« enbigen. 3»
I
cbem gälte wäre bann baä

SKefultat baffelbe, bie enblia) f>eroorgebenbe 3llleinmad)t für

Europa oon gleicher 33cbeutung gewefen. Sa« fcfyroacfye, be«

<2cfyu£e« bebürftige spolen aber war für Europa oon gar

feinem Snterfcffc Su einem fortgefegten, fid? immer erneus

cvnben Kampfe für spolen* <2a)u£, bürften bod) bie beiben

S)iäd)te feinen rechten SBeruf gehabt fcaben unb SHu^laub

war in ber Sßofition gegen spolen ju entfd)ieben im £$ors

tfyeile. — Sie S)iäd)te fonnten 3) SKufclanb rufcig jufefyen,

Wie e« einen ££eil t-on spolen eroberte unb fia) jet>e« Km
tfreil« an ber ®a&)t enthalten. Sa« wäre fet>r jart unb efc

renr)aft gewefen } l?ätte aber nur ben enblid)en ganzen
liebergang spolen« in bie alleinigen Jpänbe SHufjlanb« bes

fcfyleunigt unb ba würbe 9tu$!ano 23efi£ungen befommeu f>a;

ben, bie Weber JDefierreid?, nodj spreizen mit 9tut>e in feiner

Gewalt fe&cn fonnte. Slllerbing« man fonnte mit bem
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Kriege bis bafyin warten, wo biefe @efar)r gebrorjt rjä'tte*).

Siber £>efterreid) unb spreußen bauten: ba dolens Unfähig;

feit, bie ifmen wichtigen sprot-injrn i>or 9utfelanb $u fc^ü^en,

am 2Tacje lag, fo fei eS bo$ wol)l baS ficfyertfe Wiittel, fic

ganj in eigene £)brjut ju nehmen. Heberbem wäre in je;

nem ftaiit Sftußlanb allein üerftärft, folglid) bie @efaf)r

oergrößert unb baS @leid)gewict;t ber 9J?acl)t geflbrt worben.

2>aS erfte Söerfafyren war alfo unmöglid), baS jweite bett

beiben äJtädjten niefcf füglid) sujumutfjen, baS britte mußte

trjnen gerabeju tfyöricfyt erfahrnen. (*S fcfyeint alfo bod), als

wäre ifynen faum GtwaS SlnbereS übrig geblieben, als tva5

fie traten. — 3" &en perfbnlia>n SWotioen einzelner SSetfyeu

ligten unb ber befonbem SJiobalität ber Ausführung mag;

aber aüerbingS in biefer ©ad)e bewährt worben fein, was
3ol)anneS oon SJiüller barüber urteilt: „(Bort wollte bamalS

bie äftoralität ber ©roßen «eigen", ßr wollte aber aud) jet«

gen, was bie Golfer ftürjr.

£)ie Erwerbungen in spolen fiimmten bie SHuffen bereits

etwas nachgiebiger in 35ejug auf bie Pforte. &aiu tarn ein

gelbjug, ber, wenn er aud) jttle^t fid) günftig wenbete, bod)

bie äJJbglidjfeit großer Unfälle geigte unb bie 23ebrängmß

burd) spugatfd)ew. 5) er äJerbünbete SKußlanbS, Ali Säei,

bei i$m seither bura) eine 2>ioerfion in Aegt)pten geholfen,

war (7. SWat 1773) gefd)(agen, gefangen, enthauptet. GS
war gegen il)n, baß er ju ben Attflanbern fyielt. Gin S3ers

fua) ber Muffen auf (htböa fd)lug fefyl. $on Mußlanb aus

ging jwar SKomanjow wieber über bie 2>onau, »erlor aber

in meiern tleinen treffen oiele Seute, muffte bie ^Belage;

rttng oon Siiüjirta wieber aufgeben unb ftd), »on SWuffun

£>glu gebrangt, über bie 25onau jttrücfyierjen, bei SBarna ben

größten £r;eil ber Artillerie jurütflaffen. Aber im folgenben

3a^re fefyrte er jurücl'j ber ©roßbejier warb in ben (MirgS=

°) 2)a$ wäre atferbtngö btejenige £onttnnarion gewefen, bei ber

ft'd^ *$>oUttf unb ©ewiffen noeb. am (£rficn vereinigt Ratten. 916er tat

(fnbrefultat rcar rcaljrfcbeinticb baffclbe; bie ©efabr warb oermc^rt;

unb man naOm lieber bat ©etviffe für baö Ungetviffe.
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paffen be$ IpämuS cingcfdjtoffen j ein 2^ronwe$fel in $oiu

fiantinopel fyatte bie (*intrad)t beö ^eereö geftört; e$ eiitflanb

SÄeuterei unb ber Q5ro£t>ejier fa£) fta) ju bem ^rieben t?on

Mut\a)üt $ainarbfa?r; (21. 5uii 1774)*) genötigt.

2>arin warb bie llnabfyangigfeit ber £artaren in ber Ärimm
unb in Äuban auSgefprod)en. itHu^Ianb behielt $inburn*°)

unb Sljow, fo wie in ber $rimm %emtait unb $ertfc&, unb

bie große unb fleine jtabarbet ***). (*$ warb i§m freie

$anbelsf$tfffat)rt auf allen £iirfifcfyen beeren jugefia>rt.

dagegen gab es bie SKolbau unb SßaUacfyei jurücf; bod)

unter Vorbehalt einer gewiffen Vertretung ber Slngelegen^ei*

ren biefer ^roüinjen burefc feinen (Sefanbten. £>urd) bie Slrt

»on llnabfyängigfeit, ober wenigftenS mobificirte «Stellung, bie

SKufclanb ben Sürfifcfyen ©renjpromnjen bebingte, futt)teSHu^

lanb beren bereinftige Eroberung üorjubereiten. 25a|Telbe 2Kit*

tel fyätte ganj anbere SSirfungen fcaben fönnen, wenn bie

«Pforte eS »erftanb, biefe sprooinjen jur Selbftüertbeibigung

ju bilben unb fid) fo mit einem (Sürtcl tapferer unb befreim?

beter Golfer ju umgeben. 2>ie ^erfplitterung einer Ration

mag fcfywäcfyen; bie Trennung eines $icid)eS in Nationen
erfyö&t bie 2D?ad)t. Scroien ift fyeute ber Pforte »iel metjr

nü£lidj, als wie eS nod) in £tirfifa)er ^ned)tfd)aft fdjmadjs

tete. Slber wer mag ben dürfen vorwerfen, baß jie fid)

nid)t jener $orm ber 9Jiad)t, bie ben Xrägcrn berfrlben bie

£ieb|ie ift, entäußerten, um bafür wal)rl)aft fjö^ere ÜKadjt

jur Sicfyerr^eit unb Starfe beS 9teid)S ?u gewinnen? §atte

bod) fd)on SKom baS ücrfäumt. «So jog SKußlanb ben gan*

3en 9tu£en t»on ber Sacfye unb bura) feine Scfcfyügerrecfyte

behielt eS fteten SSorwanb jur (*inmifd)ung, naa) ä?efinben

jum Kriege. — 5ramer M*e *$> *">!? feiner fiegreidjen

Stellung, bie bereits eroberte SJiolbau unb aßallaajet jurüef

geben muffen.

2>te im ©anjen geringfügigen Abtretungen an Sütßlanb

•) de Martens 2, 286.

••) Sin ber Wtünbung bc» £>nkpcr, öcjafcnv gegenüber.

•"•) £>cbe ©rretfen iivtfdjen §3ug unb SDnieper.
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waren nicfyt b1c Einigen, welche bie «Pforte maajte. Hefter*

reidj fyattt mit Einwilligung ber Surfen bie SBucfotvina

befegt, um SRußlanb wirffamer jur SHüefgabe ber SJiolbau

unb 2BaUac^et nötigen ju fönnen. El behielt tiefet £anb.

Siußlanb wiberforad) anfangt, ba allerbingl »on bort aul

feine spläne auf bie betten genannten ^rooinjen melfad? ge^

fyinbert werben fonnten. 2111 aber balb neue £>änbel jwifcfyen

SKußlanb unb ber Pforte über bie ^rimm entftanben, füllte

Siußlanb, baß if>m an £efterreid)l §reunbfd)aft in biefen

ipänbeln $ltte# gelegen fei unb bie Abtretung ber SBucfowina

warb (5. ^ebr. 1777) »ollig betätigt. 2lucr; t)ier, wie in

«Polen, war ein Sufaromemvirfen mehrerer SWäc&te nötfjig.

9iirgenbl beftanb ein unbebingtel sprinciüat einer einigen

SD?acr;t. El jeigte fid? ferner, baß aud) bie Pforte nia)t alle

ifyxt 83efii$ungen $u behaupten oermocfyte unb t>ci% gewiffe

£änber nur bura) liebergang in anbere £änbe.ßor 9ütf?lanb

gtt fidjern waren, greilia) warb batet £)e)terreid) ein neuer

SäSeg ju Erwerbungen angebeutet: ba$ tf nefymlid) all

<Sd)ugrierr auftreten unb fia) all «Solarer ä*ortl)eile bebingen

fonnte. 3" Dcr t&fti Die Pforte l>ätte nid)t unflug gefyan;

belt, wenn fie £>efterreid) noa) entfdjiebener in jenen (Segens

ben feften guß fyättc faffen unb baburaj fein 3nte^ffe öbüig

mit bem 3^ig^n üereinigen wollen.

Staa) SBeenbigung bei £ürfenfriegl warb ^?ugatfa^ewi

Slufftanb unterbrürft. — SKußlanb, nun völlig in tu SRtifyt

ber @roßmädjte aufgenommen, faf) bie mäc^tig|ten £öfe um
feine QJunft fid) bewerben, fid) in alle biplomatifd)en SSewes

gungen oerwicfelt, Wie wenig Diecllel aud) fein (Bewirf in

ben ipänbeln, tk außer feinem 33ereid)e lagen, eigentlid) fyte

ben mochte, unb erfaßte spidne fcon großer, gewaltiger §lii§i

bcl)nung. darüber mochte el bie fleinen bi)naftifd)en £>än*

bei mit SDänemarf oergeffen. 25ie gremrofefcaft bei £e£tcren

war il>m jubem, Wie in alter %eit, wid)ttg, weil oon feuern

Spannung mit @d)Weben beftanb. Sanemarf aber mußte

fid) ber §reunbfd)aft bei mächtigen SKußlanbl freuen. $lad);

bem man fajt bal fyalbe ^^^^unbert lang gejtritten unb oer;

geblid) untcrljanbelt r)atte,weil man yerfönlicr) ßerjwiflet unb,
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fofangc SRußlanb unb <2a>weben einig waren, burdj fein po*

litifajcS Streife angenähert warb; üerglid) man fia) je£t

fdmell über ben alten £auS|ireit. Sütßlanb taufcfyte iDlbens

bürg unb 3)elmenl)or|t gegen bie £olftein.-$ottorpfd)en ganbe

ein (1. 3uni 1773)*) unb übertrug bie (öfteren ber jüns

geren £inie feinet, beS ^olfietn = Q5ottorpfd)en , £>aufeS (14.

5uli)**). 3>a$er baS heutige £auS SDlbenburg. 9hm warb

eine geheime sMianj jwifa)en SKufclanb uni> &äncmarf ges

Stoffen (1. &ug.).

§.74.

®et fBatertfc$e ^tbfolöeftteg.

SOßar eS bie ^olge beS g(ücf(id)en SluSgangeS ber spolis

iif, bie »Dejlerreid) in ben spolnifcfyen unb Xütttfa)tn £änbeln

befolgt, unb an welcher jlaifer 3<>fept> II. wafcrfdjeinltd) großen

Sfnt^eil baue, ober war eS fein heranreifen, baS ifytn felbft

tybfyere 5lnfprü$e unb beut Sßremierminifter mefyr ^igfamfeit

gab; genug jlaifer 3°feP^ H» erlangte mebr unb mef>r @e-

wid)t in ber auswärtigen spolitif feinet (Staates; obfa;on

Wlaxia S^erefia bie 3ügel noa) feft in ib>er $anb fyielt.

25aS geben beS $aiferS 3<>f c P^ H» ftefit uns einen

nott) »iel grellem Contraft bar, als baS feines großen %i\U

genoffen unb ber Ausgang war noa) melme&r ein SInberer,

als ber Anfang bie Steiften erwarten tiefc. 3» geifttcjfr

.^infidjt ftanb 3D ffP^/ o$m im SWiribeffen befrfjränft $u fein,

o^ne §rage weit unter ^riebrid?. 3 ener M nirgenbS 23e;

weife eines befonberen Talentes gegeben unb wenn er

in üielen fingen bcnfelben 2ßeg einfd)lug , fo ftanb er bodj

feinem ätorbilb in bejfen tantniß ber SWenföcn unb Eilige

c
) 3u Saröfo <Scio; de Martens 2, 173.

O0
) de Martens 2, ISO. 25crgt. o. (£ggcrö £>cnfivurbnjfeitcn aui

bem Sekn U6 StaaUminiftcrä ©rafen oen Sernfiorf; Äopcnljngen

1600. 8.
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unenblicfy nacr;. §frer gerabe bie geizige <Stufe, auf ber er

ftanb, war geeignet, i$n meb> Slnflang bei feinen S^ifgcnofs

fen finben ju laffen, a\# fclbfl ^rtebrid?, obwohl bie SKid)tung

Leiber eine »erwanbte unb griebrid) weiter auf berfelben ges

biegen war, als 3»M' ^riebrta) warb mefjr bewunbert,

als üerflanben; mit 3<>M fi)tnpat|ifirten bit ©eifter, bie

am weiteren üorgefcfyritten waren in ber Guftur ber Seit.

Sofepr), nid)t ^riebrid), war ber Siepräfentant ber oberj!ad)lis

cfyen Slufflärung; jenes SfabiumS ber 23ilbung, auf welchem

man einen an ber 3lu£enfeite, an bem erften Ginbrucfe ^af*

tenben SBerjlanb juni fyöcbjlen SKid)ter ergebt unb beffen

Siriome Wie untrügliche £>rafel fcerefrrt. 2>aS »erliefen unb

fcfyafjen bie Reiften, weil ber SBerftanb ber äJieiftcn an ber

£>bcrflaa)e haftet. g-ricbrtd) bagegen war fo ffeptifd), ba$ er

an ber SfepfiS felbft wieber zweifelte. Crr »erwarf an ber

£anb ber granjöfifct)en spbjtofopbje, toa$ biefe Söorurtfyeile

nannte. 5lber fein ©eift fyatte jtwiel £iefe, als ba$ er auf

bie luftigen Sd)immergeftalten, auf bie ^%afen unb falben

3ßaf)r£eiten, bie ton ben iDptimiften unb 3tfuroinaten ber

%tit an beren «Stelle gefegt würben, Diel blatte geben foüen.

Crr abmiete beren £ttia)rigfeit. «Sein ©eift war auf bie (*r;

fenntnift beS £ßat)ren angelegt. £rübe Sdjidfale, falfd)

gegebene (Jrjiefyung unb falfd) gewählte SBilbung üerbjnberten

tyn, beren wahren D-uell ju finben, trieben ifcn, ben $ern,

wegen ber §orm unb ber falfcfyen begriffe baüon ju »erwer«

fen, fonnten il)m aber boeb; ntct)t baS 3»4> ber S^ufionen

aufbürben, mit benen fio) gewöhnliche ©eifler beruhigten. (*r

war unglücklicher be^alb in feinem 3"nern, aber in bem,

\\\\$ er tfyat, war er glüd'lidjer. 2?enn fo wenig er in ber

3beenwelt bas 2ßirflid)e finben mochte, fo getieft wußte er

bod) bie 2ßirflid)feit ju beurteilen unb feinen Sßeg buraj

biefe ju finben. 3»ff|>& bagegen nutzte ba$ Unhaltbare ber

<Sä£e, bie it)tn unb fo oiel Sinbem, bie man Slufgeflarte

nannte, als bie <Sid)crften erfd)ienen, nid)t ernennen, aber

erfahren. 3>ic Scfyulb warb ber ©umm&cit **$ SJolfö unb

ber 33oSl)eit ber Stangen gegeben. @ie lag in it)m unb ber

<&ad)c. gunfjig 3ab>e fpäter glitte er melleidjt ungleich mc&r
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üon feinen flauen ausführen fitancn — ob aud) Wolfen, ifi

eine anbere grage — et würbe üietteid)t alö Reformator

nod) ^öfyer gcpriefen worben unb ju einem jtoljen unb freu»

bigen (£nbe gebieten fein,' aber aud) bann würbe bie Q5cs

fd)id)te t>on fegen*>reicr;en ^rüdjten wofyl fd)Wer(id) berieten

fbnnen. (£r war ein $u früfj gekommener Vertreter üon

3been, bie balb fo üiel llmfcfywung erhalten foüttn, weil fle

bem <3tolje unb ber ©elbftfucfyt ber ättcnföfit fo fd)meid)eln

unb babei in bem fd)immernben (Bewanbe ber Vernunft unb

^reil)eit einbürgeren; bie aber nur anbere unb weniger be*

glütfenbe äSorurtfyeile an bie Stelle ber alten gefegt unb bk

^rei^eit befd)ränft §aben, ftatt fie su förbern. iEBenn $rie«

brid) bk ä)ienfd)en »erad)tete unb be^alb fid) ba$ £eben

fd)wer mad)te, nid)t fo oiel @ute$ tfyat, wie er fonnte unb

nid)t fo »iel Qkbilbe oon bleibenbem SDBert^ fd)uf; fo verfiel

3ofeplj in ben entgegengefegten ^efyler. ($$* i|r nid)t ba$

wafcre £Bort, wenn man fi-gt, er überfordete bte ä)cenfd)en,

er bad)te fie fid) fo, \vk ft'e fein follten. äßer will eö \x>te

gen, ju fagen, wie ber Sftenfd) fein foU? S^ftpfr bafytt fid)

bie SJicnfdjen fo, wie fte nad) feiner 3(nfid)t fein foUten.

2>a6 tft ein gewaltiger llnterfd)ieb. Gr wollte fte fo, wie

fie if)tn bequem waren unb jürnte unb fyaftte, wenn er ft'e

nid)t fo fanb. 3" biefem 3rrtr;ume, in weld)em S^M <*"#

nur ein Vorläufer einer fommenben %e\t war, lag aber fd)on

ein ipauptgrunb, warum er in ber <Sid)erl>eit feiner sptdne

Weit hinter griebrid) jurücfftanb. 2>er Unterfd)ieb, ben gries

brid) fo trefflid) jwifd)en ber Sßelt be£ %bta\$ unb ber SÖSelt

ber Säiirflid)feit $u mad)en wufete, war 3ofep^> ganj fremb.

2)arum muj$te er tlmnöglid)e6 t>erfud)eu unb, ba jene 3beaU

weit nur ein SKebelbilb war, für fefyr trügerifd)c gwetfe. %ifu

brid) oerad)tcte bie Ü>ienfd)en unb bod) liebte er, irmen wo&U

Stttlmn unb tf)at iljnen wo^l; sunäd)ft Wal tß iljm äSebürfs

uif? war, gcfd)eibt unb nü§lid) ju l>mbeln; id) glaube aber

aud), weil im «pintergrunbe feinet* #erjen$ ein reifer §onb

üon £iebc lag, über weld)en nur ba£ ^erbc %eben unb bie

falte 9)l)ilofopl)ie i^re Prüfte gebogen Ratten. 3<>ftP& bage;

gen fagte, ti üebe unb „fd)tf£e" bk SWenfdjen unb bad)te
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es mtd) j ir^rcnb im %t>nb feinet SBefenS bae mirfcnbc Qk3

ment boa) nur er felbft mar. ^riebric^ entfcfylug fich jeber

9iücffid)t, mo er e$ für nötfyig bielt; er war aufteilen $art

unb ungerecht au# Saune, aus 5*rt&i»m, auö $eftigfeit.

3lber ntd;t nad) biefen (Stimmungen 30g er bie SKegel unb

jeiveniger er bie SRenföen tyod) f>ielt, befto gemäßigter ma=

ren feine 3lnfprüa> an fie unb befio feltener »erbammte er,

wo er ft'e fcfynwd) fanb. 3<>fepf>, mit all ber fogenannten

Säuberung ber «Strafgefege, mit ber er ber sß&tlofop&ie fei:

ner £age fyulbigte, gab bod) eines ber erften SBeifpiele jener

falten «Strenge bei ©runbfageS unb ber Confecjiienjen, bie

üiel brücfenber unb materiell ungerechter tft, ali bie $a'rte

ber SBiüfür. ^riefcritt) liebte bie Sßiffenfdjaften, ate ba$ bes

fänftigenbe £)el feinet £eben$; er liebte fie felbft; 3ofep^

moüte fie nufjen unb förberte fte, bamit fie feine SKegies

rung jierten unb feinen Stverfen bienten. Sener mü^te fi<$

um Sßei^beit; biefer nafym ü)r SRefume, bie »on ber jdbn;

flache abgefcfyopften SKefultate auf guten (Stauben t>in. %vi(-

brid) ivar wahrer als %o\e$b]) unb boeb mar £ef$terer fem

#euct)lcr, fonbern er glaubte üon bem £icb,te ber 9luff(ärung

beftraljlt ju fein, mo er nur bie Sßorte einer neuen Sopb>

fuf nadjfprad); in ber Sßarme ber Humanität au tjanbeln,

roo eigentlich feine Gritelfeit, feine SKuljm; unb .s^evrfd)fuc^t

bie treibenben Gräfte tvaren. 5lucfy barin mar er ber 8$ov

laufet einer 3 e *t/ bie au$ frcfcclnben unb felfrftfüd)tigen Wht
ritten banbelt unb bieS »or ber 2ße(t unb fid? felbft buvdj

ben 9cimbuS ber Söernunft unb (Berecfytigfeit »erbirgt. 2>ariit

liegt jugleid) ßntfcfyulbigung unb 3(nflage. Sßo griebria) al$

ögoift fyanbelte — mobei er immer mcfyr feinen «Staat, als

fia) felbft im Sinne fwtte — ba gefcfyafy es offen unb

bai «Streben marb, wie miber feinen Sßiüen, burd) ben eble=

ren $onb, ber in feiner Statur lag, gemilbert unb gemä^ivir.

3<>fept) bagegen mollte naefy ben sprineipien ber Humanität

unb spinlantfyrepie fyanbeln unb ber bie (Brunblage feines

SBefenS bilbenbe C?gc>iSmuS »ergiftete fein Söerfabren, fübrte

t^n ?u 3n^nfequ«nien, jum Sßiberfprud) 3ftifa)en Mitteln

unb Sivecfen unb machte fein ößollen sur £tige. griebria)
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war SttenfaVnfreunb »on 0?atttr unb (fgoift bur$ 3Ba$I.

3ofepf) war (V>ift un0 auö ßfloiSimi* — weldjen QjrunbeS

er aber fid? felbft nicfjt bewußt würbe — wollte er als 3>ien*

fcfyenfreunb fyanbeln. 25iefe Sßafyl fcfyeint oerbienftlidjer;

aber fo öiel mächtiger i|t bie SKatur, alö ber SBille be$ 9)iens

fcfyen, baß ifyr sprobuet ewig mebr «Segen gewinnt unb burd)

bie ^rücfyte, burd) ben ganjen Gbarafter beS 5ßirfen$, aua)

mefyr oerbient. 3^feP^ war *n Vielem t>or ^riebricr; begün*

ftigt. Qv warb oon Altern erlogen, beren «Stolj er war; er

warb müfyeloö ber (*rbe be$ erften XfytomS ber CF&rißtnftrir,

einer 9ftad)t, bie %a\)t$ünbtxtt auf unerfaH'tttertidje ©runb*

lagen jufammengetljürmt Ratten, einer £änberniaffe »on uns

erfd)öpflid)er ilraft; wäfyrenb ^riebrid) erft burd) eigene 21n«

ftrengung feinen Staat auf eine fcfywanfenbe $öfce ergeben

mußte; er erwuchs in einer Seit, wo fid> feinen äSeftrcbuns

gen »iele ©enojfen barboten; SRiemanb beneibete, bezweifelte

feine Jpbfye; ber breite Qki|t, burd? ben er fia) oon taufenb

greü f^einenben Vorurteilen lo^rang, fanb Sjewunberung;

fein pbjlantbjopifcfyer ßifer fanb Smnpat|)ie; er batte feine

geinbe, als bie er fia) felbft fa)uf, wafcrenb ^riebria) faum

buref) Sßo^lt^aten ^reunbe erwarb; er ftanb in feinen 3beeu

nidjt über feiner Seit, aber auf ibjer fladjen £oa)ebene, über

welche funauS nur äßenige ben beeren ©ipfel ertlommen;

i&m tarn MeS entgegen; unb fooiel begünftigter £>cfterreid?

von ber Statut ifi, als Preußen, fo oiel begünftigter fa)ien

Sjofepf) burd) feine Verfiältnijfe, als 5rieDr'^ ^nD ^ WH
anberö waren bie grüßte oon 3ofüpl)'ö Werfen, als bie t>on

§riebricb/$! Unb bod) fafy 3ofep^> taufenb ^läne mißlingen;

üon jabjlofen Verorbnungen fagen bie Setierreicbjfdjen ©es

fe^funbigen: 3«>ff |>& b^at fie gegeben, aber fie fi'nb nie in

fluSfü&rung gefommen; feinem ittacfyfolger unterlieft er bie

Aufgabe, jurücfyutb.un, m$ er befohlen fatu-, unb ber Vors

läufer beö Liberalismus faf) auf feinem (Sterbebette alle ^ro»

»injen feinet großen unb glürfliajen SKeicfyS in Verwirrung

unb llnmutbi unb junt Xfytii in offenem &ufru&r. 2>aS

machte bie SKeaction ber Pfaffen unb Slrifiofraten, fagt bie

@cb,ule ber SKeoolution. 5$ a&cr fafle / Nenn fa 0emaa;t
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fcat, baß Scfep^ nid)t buro^brang, fo §at fle fi'c^> ein großem

Söerbicnft erworben*

Wiax'xa S^erefia war weifer, beffer ttnb größer als 3>o=.

fepf>. 9üi£»mfud)t erfüllte fein Sßefen. Crr wollte nid)t Wer*

bcn iaflen, wie SUleS in £)e!lerreid> geworben war; fonbem

f(t)nffen. S)aS fann mir @ott unb i>at es feit ber Schöpfung

nid)t leid)t wieber getban, fonbem feine Offenbarungen meift

nur in ber §orm bcS GaufalneruS gegeben* ^riebrid) ero?

berte, weit er mußte, weil Preußens SSefummung es forberte.

Sofepfy wollte erobern, weil er wollte, weil §riebrid)S SHufym

ifym auf bem #erjen brannte, gricbrid) baa)te |eU, weil er

griebrid) war; %o\tp$ natym t)elle 3bcen an, weil fi'e fyeK

waren, weil fi'e in ben (SrunbtypuS feinet Si)jtemS paßten

unb er baburd) in ben 9»uf eines aufgeklärten 9J*-onard)en

tarn, griebrid) begnabigte, weil fein £er$ erweicht warb;

Suweilen aua), weil er backte, bie äßelt gewinne nia)ts an

bem £obe eines armen Teufels. 3°M fa^affte bie £obeSs

ftrafe ab, weil SBeccaria bagegen gefdjrieben fyatte unb ridjs

tete bafür «Strafen ein, bie sefnunal härter waren. 3" btm

ift fein Segen, was nur beS SdjeineS, ober nur um ber fors

mellen SiSabj-l>eit willen, unb nid)t in ber tiefinneren liebers

geugung ber £tebe, ober ber 9cott)Wenbigfeit beS ©elftes ge;

fa^ie^t. 3)aß 5 l'«eor'd) mit feinen %bem allein ftanb in fei*

neu Umgebungen, war fein ©lücf; er bebielt fle für fia) unb

tnrfud)te niajt ifyre llebertragung in eine &ßclt, ber fte nur

fdjaben fonnten. (fr ftanb über ber Seit; aber was er tt)ar,

war ber Seit gemäß, war oöllig auf 33ebürfniß unb Äraft

feines fSolU berechnet, war nur baS ridjtigjte ßrfennen bers

felben. Qx würbe in £)e|lerreid? ganj anberS gefyanbeft lja=

ben, als in Preußen. So oerfdneben £)efterreia)S Sßefen

ton spreußenS ifr, fo oerfd)ieben blatte 3°feP^ halten oon bem

griebrid)S fein müjTen, wenn fxe S3eibc oon gleia^em äßertb>

fein feilten. Slber 3ofep^ oerjefjrte fia) in (*iferfua)t auf

griebrid) unb tarn toa) nidjt barüber ^inauS, bajfelbe ju t^un,

ym$ ^riebria) getfjan blatte, it)n auf gerabe berfelben SBafyn

ju überbieten. — Sludp ^riebrid) §at jutnel auf fta) gejtellt;

tnbeß er wirfte in einem Staate, wo SitteS auf bte SWonars
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cfyie jurücfwieg. Sofepfc* Reformen mußten mit tr)nt flerben,

weil fie nur auf i^rn ftanben, unb bunten aus gleichem

(Brunbe feinen <5egen fpenben. 25arum aber aud? unb weil

er feine 3& ec DDn & e ** lliiauäfü&rbarfeit unb tfyeils gängigen,

t$ei(6 relativen (Bebaltlofigfeit feiner spiäne blatte, wollte er

mit aller ©ewalt fie burdjfegen unb »erlegte im tarnen be$

$8ernunftred)tS bit befdjworene SBerfaffung, erflärte Golfer«

vertrage in feiner SJfacfytvollfommenfyeit für null, betrieb iie

Teilung sßolemS*)/ sollte dürften tt>re§ GrbtfieilS berauben

unb l)a$tt unb verfolgte, um pl>ilantfiropifd)e 2lbfid)ten bura>

jufübren. Qt ifl ba$ warnenbfte SSeifpiel für 2ille, weldje

^reifyeit, Kultur unb äblNglücf auf tr>rc papiernen (Befege,

auf if)re furjficbtige Slnfidjt, auf ifyren Sßillen bauen »vollen,

fiatt fie auS bem Qkijle unb £eben beS SSolfS fcerforge&en

in laljen. 5ln ifnn ifi erprobt worben, \va$ angelernte Cftjfc

fteme vermögen. 3m Manien ber Slufflärung, unb beS Sibe*

raliSmuS ber bamaligen Seit ifl er 3 ffuit**) unb Despot gei

rvefen. S)a* ijt aud) beute noa) 5parteife$(er. Slber aua)

(J*r mar fid) nur ebler 3lbfid)ten bewußt unb aud? von irjm

gilt, wie von allen ä>ienfd)en, ba$ Sßort beS $eilanbc<>: Orr

wußte nid)t, roaS er tr>at***).

^rieorid? wußte eS. 3n &en Mitteln modjte i&m 3» s

fepb, foüiel bie. äußern <3taat$r»anbel anlangt, jieni(id) gleidj*

fteben ; in ber Xattit burd) £aubon, in ber Diplomatie burd)

Äattnig unb fid) felbji. (3n ber inneren ©efegpolitif mar £efters

reid), wie wenigfienä feine ^uftygefeggebung bewetfi, ungleia)

°) Sei tfcm rccnigfrenö eine grelle Snconfequenj.

*") 3n Jpantluncjcn.

ooe
) £>aö ifl einer ber frdrffien 23eroeife r>on ber (Üottltdjfeit be»

(^riitcnttHim*, bog neeb Safyrtoufenbc baran arbeiten tonnen, feinen

Seftren tbre gan^e Sebeutung afcjugerotnnen. ©tc bitten btefelfrc für

jebe Seit unb für jebe Bdt entroictelt ftdf> eine neue unb tiefere Scbeus

tung au* ijJHUft. 93?cit entfernt, nur ettvo bie £luintefjen$ ber bid t>a:

$in »orl)anbencn 2Beiö^cit ju enthalten, umfajjt jeber Stuöfprucf; bed

^rlöferß nod) eine gctnjc SBeltreform. 9Bad ifl bagegen SUcofeö, ober

«Sofrateö unb «piato; bti benen man $öcl)jten$ feigen fann: e$ t{t bocb

Diel, bafj man bamalö föon fo weit roar!
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Weiter als Preußen.) 3(6er ^riebria} war feinem SJtebcnbuljs

(er in ben 3 werfen überlegen unb bie entleiben, ^riebriefy

wollte nur, m$ ba fein Fonnte, ja m$ werben muffte j

Sofepl), xva$ er wünfdjte. 2>aS ju erlangen, fann man nur

in fingen erwarten, bie »om S«fatt abhängen; au$ ba

nur, wenn man ein ©lürfsfinb ijt. <Staatengefd)icfe fangen

niä)t »om 3ufaft ab,

SWaria S£t)erefia war weifer unb beffer. (Sie wollte feine

angeregte Erwerbung, feinen unredjten $rieg. %§Ttm eins

fad>en #erjen, ba*> bie SßetefMt ber Religion fragte, wiber*

ftrebte bie $pl)i(ofopf>ie, bie jum 33efkn ber 9ftenf4>f)ett SJer«

träge breajen unb S31ut »ergießen wollte. Ulur mit 9ftür)c

fonnte man i^r bie Einwilligung ju bem Vertrag über %>0s

Teno Teilung abringen. 3n bie S5aierifd)e Unternehmung

fyittt fi'e nie gewilligt, wäre i^r nid)t eingerebef worben, biefe

Würbe nia^t bie minbefie <Sa)Wierigfeit finben, frieblid) abges

mad)t, »on allen Staaten ofyne 3ßiberfpru4> anerfannt werben.

Wiit tofürft äTfarimilian Sofepfj fiarb (30. See. 1777)

bie £inie be$ £aufe$ SSBittelSbaa), bie fo lange glorreid) in

SBaiem, bem $ern(anbe*) ber 3ßitte(6bad)ifa>n Wlafyt, regiert

fyatte, <iu$. 25er Crrbe war ^urfürft $art £f)eobor üon ber

9)fa(j, als baö $aupt ber älteren 5Jßitte(^ba4>ifa;en £inie,

»on bem Slfte (Suljbaa). Er oereinigte fonaa) Skiern unb

bie £aupttanbe ber spfafj. Gin jüngerer 31)1 fafrju gweis

brürfen. $arl £l>eobor l)atte Feine tfyronfolgefälugen Erben.

SWit feinem £obe mußte fein tijt erlösen, ^olglict) Ijatte

er fein bringenbeS 3nter^ffc an ber %ütunft be$ «Staates, ju

beffen Regierung er in fpäten Sauren berufen würbe, unb

ber tljm nott) fremb war* Er war finnlitt) unb praa^tlies

benb. 2Me SSerforgung eines unefyeliajen SoljneS lag iljm

am £erjen. 21uf bat 2f(leS regnete 3»fe))^.

S3ei bem Erlösen eines regierenben £aufeS — benn

bie beiben Linien beS £aufeS SKittelipbaa) waren feit fünf

3af)rl)unberten getrennt unb fo betrauere man fte faum als

*) Sc weiter nad) Oflen, befto ficfyrer unb nac^alrtger bie S3e;

ft(?ung.

SBiitau, gmrop. ©taatenfyfi. II. 26
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Sufararaen gehörig — ermatten jeberjeit mancherlei 5(nfprü«>

aje, fo lange bie «Staaten no$ nicfyt ganj auö bem ©efidjts?*

punfte be$ sprioaterbeS l)erau$ in baS ©ebiet ber 9>olitif ges

rücft waren. 2>er Äurfürft oon (Saufen er^ob, aU Sdjwrs

jlerfofyn beS legten ^urfürften, einen 2lnfprud) auf bie 31U

lobialerbfdjaft, jum SSelaufe ton 47 SKiflionen ©ulben. 2>er

^er^og ton 37CccfIcnburg = «Schwerin forberte, in §o(ge alter

ä3eletynung, bie Sanbgraffajaft £eu$tenberg. iDefterretaj aber

nafjm, fidj auf allerlei bunfle, müfcfam aufainmengefucfyte

9ted)tgtitel berufenb, bie nia>t me&r waren, als fie fein folis

ten: Söorwänbc, faft bie £älfte ber Grbfajaft in Slnfprua).

9iiapt barauf baute e$.

Q£$ §atte bie ättintfier be$ legten «fturfürjkn gewonnen,

bie toon bem Momente feinet £obe$ an bie £&ore »pn Wlüiu

d)en fcfcloffen unb nur £)ejterreiO) dlaa)tia)t gaben. So fyatte

t$ 3eit, fitt) mit £ruppengewalt in S?eji£ ju fegen. SDer

ßrbe, §alb gefcfc)rccft burdj einen Angriff, bem er nidjtö ent«

gegen^ufegen wufttt, tyalb gewonnen burd) 8>erfpre$ungen

für ba& Minb feiner £itke, fa)waa)en äftut&e* unb ol)ne jlars

U$ Sntereffe an ber Saa)e, Ijörte auf äJergleid^oorfcbJäge,

unb in ber Xfyat tarn ein Vertrag ju Stanbe*), worin bie

3lnfprüdje £>efterreia)$ auf SKieberbaiern, einen £ljeil ber

JDberpfalj unb anbere §ReiO)$lef)ne anerfannt würben.

Wlan oertraute barauf, baß 9Ui#lanb unb §ranfrei$

fowo^l befreunbet als, wie aua) (Snglanb, büxa) anbere £äns

bei befdjäftigt, 3weibrücfen unb Sadjfen ju fd)wad) unb in

refpectüoll für ba$ SKeia;$oberl)attpt, §riebric§ alt unb o^ne

5ntereffe an ber Sad)e, bie übrigen $Keia)6ftanbe rttd)t su

bead)ten feien. 3" öer Xfyat in granfreitt) war jwar fd>on

1770 ber £erjog üon C^oifeul, bie «Seele ber £)eftcrrei$is

fa)en spartet, gefiürjt unb ana) naa) £ubwig XV. £obe (10.

Sttai 1774) niajt wieber anö SKuber geforamen. 25er neue

$önig war 3ofepfj perfbnlid) ntd)t fefyr gewogen j fie ftnnpas

t^ifirten in nichts. Siber t&eil$ bie nab> äJerfa)wägerung, ba

C^oifeul feine spolitif ju oerewtgen gebaute, inbem er bem

») 3u 2Bicn, ben 3. 3«n. 1778, de Martens, 2, 582.
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9aup$in bie $anb einer ßejlerreidjifc&en ^rinjefffn »erfdjaffte;

tb>il$ fein friebliebenber <Sinn ; tf>ei($ bie Einrichtung granf.-

retc^^ auf bie Gnglifcfc s Simerifanifdjen £änbel fcertyinberten

ben granjöfifajen $of an einem entfcfyiebenen auftreten wi*

ber JDefterreicfy. 25ie <3acb> war julefct: man blatte fttt) jwar

ber perfönlia)en Skweggrünoe entfcfylagen, weiche 3imä$tl bie

SBerfbtmung jwifcfyen ^ranfreia) unb £)e|lerreia) »eranlaßt;

aber man war bodj nid)t$ weniger aU geneigt, bie alte

granjöjifaje GrroberungSpolitif ber SRicfyelieu unb £ubwig XIV.

wieber aufjunetymen. 2)aju war Weber bie »erfönlidje <2>in=

neSart bei Sflonarcfyen geeignet; nodj ermutigte bie innere

Serrijfen^eit be$ ^ranjöfifajen 58olf$*); nodj ber fcfylecfytc

guftanb ber ginanjen baju. — 3\ußlanb war gu unbefannt

mit ben 3)eutfcfyen a^er^attntfTcn, als baß ei ftdj »iel um
bie (Sacfye f)ätte füinmcrn follen; ei wollte Öefierreid) nia)t

ungefällig fein; unb ei war mit ber Pforte in |>änbeln über

bie Jrimm. — Crnglanb war ganj mit Slmerifa beföäf«

tigt. — 9lber 5»f£^ ^fitte fiel) erinnern follen, baß SDcfter-

reia) jwei SJial fcfyon, unb baö erfte SWal mit bem 23eiftanb

»on fcalb ßuropa, äSaiem erobert gehabt unb ei beibe Wlal

im ^rieben, in ^olge ber allgemeinen lleberjeugung üon ber

SKotfywenbigfcit, ofwe Sßiberrebe unb 6ntftt)äbigung, fyattt

wieber herausgeben muffen, ßr iiättt bebenden fetten, ba$

2>utfa)lanb, ba% Europa eine Erweiterung bei £)cfterreid)i=

fcfyen QJebieteS naa) einer «Seite f)in nia)t zugeben jö fönnen

glauben mußte, wo bie mwermeiblicfye §olge bie gcmjlicfye

Unterwerfung ©übbeutfcfylanbS unter £)ejlerreid)ifcfye ^errfajaft,

unb auf biefe Sßeife bie ^Bereinigung ber Stieberlanbe mit

feinen Erbftaaten burd) eine ununterbrochene $ette »on 95es

fi£ungen fein mußte. 3" ber Xfyat, biefe SluSfidjt war ei,

bie bem ^aifer bai ganje Unternehmen fo locfenb machte,

baß bann erft ber SSefi^ ber Stieberlanbe für £)efierreia) wab>s

fyaft wichtig werbe, wenn eine $ette an einanber jioßenber

^>ro^injen oon bem fajwaraen SWeer bii an ben wefUicfyen

•) 2Bc<l>fehmrfung. (Sie mar juin 2$eü bmrd) ben langen, ruftnu

tofen unb frf>lcdf>t fcenufctcn grieben erjeugt.

26*



404

£)cean reichte. SRan fann nt^t »erlangen, baß fc^on bc$

matS r)ätte erfannt werben follen, tt>ie eS üielmetyr Keffer für

£)ejterreia; fein fonnte , wenn eS nid)t met>r §ranfreid)S uns

mittelbarer 9tacr;bar war. SMefe SKacfybarfcfyaft batte ifyreit

2>ienjt gettyan, inbem fte JDefterrcia) in hm Söorgrunb ber

25egebenterten ftetlte*). Slber bieS warb unnötiger, wie

£>efterreiü)S innere unb eigentliche $raft fic^> befeftigte. 3"*

beß biefe Betrachtung mußte 3ofe|>& fern liegen. Slber wofyl

I)ätte er bebenden fotten, baß man niemals bit Slieberlanbe

an £>ejterreid? überlaffen t)aben würbe, l>ätte nidjt meSStm
nung t>on bellen £auptftaaten fiattgefunben. 3* bebeutenber

biefeS reiche ©renjlanb für $ranrmct) werben fonnte, beflo

Wichtiger fyielt man für bie bamalige ©ejtalt beS (htropaU

fcfyen @leict;gewid)tS, ba% eS niemals in $dnbe fomme, bk

eS in feiner ganjen SSebeutung als »olitifd)eS Mittel gebrau*

tfyen möchten, ättan fa& es recfyt gern in SeßerreicfyS £äns

ben, bamit eS öon »Dejterreid) belügt werbe unb biefem ein

Sntereffe wiber ^ranfreid) erhalte. Slber nicfyt in folgern

§8err)ältniß follte eS su £)e|lerreia) gehören, wo es ju wahrer

S>iacr;töermef)rung für 2>iefcS gereichen, jutn Singriffspunft

wiber granfreitt) werben, ber ©id;er^cit $ollanbS, bem £an*

bei biefeS £anbeS unb ber ßnglänber, ber llnab^ängigfeit ber

S>eutftt)en SJtacfybarftaaten ©efafyr brof)en fonnte. 3<>M$
^rojeft mußte §rrnifreict;, $ottanb, ßnglanb, ber Scfywcij

unb bem ganjen füblidjcn £>eutfcf;lanb im fyofyen @rabe bes

benflid) fem. $eine »on biefen äftädjtcn war in ber £age,

ftd) bagegen ju ergeben. 5lber fo ift ber Ct^arafter be€ Cru-

ropatfdjen <©taatenfpjtemS, baß eine Skrrütfung feiner nas

türlidjen ©runblagen ifyren Sßiberfianb finbet, er Fomme fyer

wo er wolle unb ber Ausgang biefeS £anbels, ben £>efters

reid) mit fo glanjenben 2iuSfi$ten begonnen, beweift, welche

SSortfyeile ein im tarnen ber natürlichen 3nterejfen geführter

Sßiberjmnb »orauS §at.

gür ^riebridj fyatte bie <&a<$t fein unmittelbares 3«*

tereffe, Q*r fyanbelte tieUcicbt in ber Meinung, ba^ i&m jebc

•) SScvöl. S$, I, ©. 174,
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SJerffärfung ber £>efterrei$if$en SWacfyt in S5eutfc§fanb gcs

fä^rlid) fei. &a$ wäre ein unbegrünbeteg Stttetrauen in ben

SSeruf ber spreußifajen @rö£e gewefen. 0torbbeutfd)lanb war

für immer »on ber $errfa?aft <Sübbeutfd)lanbg loSgefproajen.

Qx befolgte »ielleidjt für feine 2lnfprüd)e auf bie S3ranbcns

burgifdjen sniarfgraftljümer in granfen. 3n SSejug auf

SDiefe, feie, o&ner)in für spreujjen feinen reellen SHJertr) f)aben

fc-nnten, fe(anye Saufen bajwifcfyen lag, mad)te 3»f^^
ftdjcrnbe 5(nerbietungen. griebrid) aber .• ftrcbte überhaupt ba;

nadj, ^>reu^en als ben natürlichen 83efa)ü£er .ber llnabrjäns

gigfeit SDeutfdjer «Staaten wiber ba^'^aifert^um bargufietten.

§5cr Söerfud? tarn »ielleiajt ju fpät, benn bie Seit war »ors

über, wo kai $aifertf)uiu eil* <2old)ef für. SDeutfa)(anb ge*

fa^rlttfj war. Slber bk dioik, bie ^rrebric^) in biefen £äns

beln, wie aua) fpäternod) in S>eutfa)lanb gefpielt, maajt ifmt

{ebenfalls um fo l)%re (Sfcrey je weniger $>rätenju>nen ba:

mit t-erfnüpft waren%
griebrid) mad)te fi<$ jum £>rgan be$ SDBiberflanbeö wis

ber bie ^Mtfne Sofcpfc*. Qt lifft fitt) »on S^cibriiclen, <Saa>

fen, üttecflenburg, um Jßerwenbung für iljre 3lnfprü$e bits

ten **), unb eröffnete vorläufig eineu fteberfrieg , wäfyrenb

emftere 9iü(lüngen betrieben würben. 6r.. wußte., bafi alle

8$wfi.eüungen utd)t$ Ralfen, ba 3ofeplj , entfajlojTen tüav, tu

nen S3erfua3 mit bem Kriege su machen, (*r war rur)ig;

2>er Billigung $ranfreid)$ .uqb bajj S>iefe$ bie naa) ber 5lls

lianj an JDefterrcia). ,f#ulbige £ilfc nic|t (ei jifn .werbe, xvai

er fid)er. 9ü$(anb Reffte er mit ©runb für feine Seite ges

winnen ju fönnert. Ginftweilen amüfirte man fitt) mit SSets

gieia)öüorfa;lägen unb ba6 sprojeet***), \\>a$ er, wellest in
p

*) Sö Rubelte fid) nidjt imt
s

ein «p'rinripat. SDajü fummerten ftd)

bie etrijefncn Staaten ju wenig mit einander, SDer SSertanb war bets

nidö Well tofer alig je|t.

eö
) Memoire historique de la negociation en 1778 pour la suc-

cessioa de Baviere, confiee par le Roi de Prusse Frederic le Grand
au comte Eustache de Görtz; ä Francfort, 1812. 8. 0. ©ot)«l.
Oeuvr. posth. £o^e. Herzberg, recueil.

0Ö °) ©cö lönigltcF) $reüfcifd)en Jpofeö Beantwortung ber ju SBten

crfdjiencntn Jgiauptfcbjif t ; Berlin, 1778, 4,
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ber Slbffcbr, ben $rieg$mutl> <3ac§fenS an$ufeucrn, auf bic

SBafcn' braute, war nidjt fo uneben, 2>anaa) fottte Hefter*

reidj allerbing« ein $aar anjiofienbc Greife oon SSaiern er*

galten, fowie SSaiern auc§ in ber £)berpfalj an «Saufen Ttb*

tretungen machen, aber für 25eibeS burefy Limburg unb @eU

bern eine Crntfcfyäbigung befommen fottte, bie fta) an bie

wejHicfycn SBeji^ungen be£ ^fä(jer #aufe$ anfcfyloft. 3" Dcn*

ganjen Spiane lag dne tiefere Kombination. 3m Sinters

grunbe ftettte man ein £auf4)project in 5iu$fia)t, wonaa)

<Sad)fen bie Saufifcen an spreujjen abtreten unb bafür bie

§ränfifO)en SWarfgraft^ümer befommen fottte. &a$ l)ätte

9>reufcen eine nü£lid>e ©renjpromnj Sa)lefien$ »erfa^afft unb

bafür <2aa?fen$ £auptmaa)t in ein ganj anberee unb atter«

bingS günftigereS $t\b öerfegt, in welkem t$ eine (Jhtföäs

bigung für ben Söerfujt feiner nbrblia;en sprooinjen, ber

bann feb> wabrfcfyeinlid) geworben wäre, fyättt finben mögen.

3nbe£ Niemanb glaubte ernfilia) an biefe 35inge unb felbft

Saufen fanb fid) fo wenig burd? ba$ sprojeet befioc&en, ba§

e$ bringenb um ©eftattung ber Neutralität anfielt unb erft

bann fia) an ^teuften anfd>lo&, als £)ejterreitt) attju fyarte

25ebingungen machte*). Öefterreid? war fa)on oor bem gärijs

liefen S5rudj gegen (Saufen unfreunblid) gewefen unb §atte

ben <3a)önburgen, bie jia) ber tSa^ftfaVn £anbe$fco|eit ents

Siegelt wollten, felbft gewaffnete £ilfe geliehen (1777).

2>ie llnterfwnblungen würben abgebrochen (24. 3um)

unb griebrid) brad) (4. 3uli 1778) über STCacfrob in S36>

men ein. 2>ort feilten fiefy 3<>feP& un& %a*a) $m m oem

feit brei 3a^rc» unangreifbar befefiigten Säger bei $6nigins

gra£ entgegen unb wehrten fein weitereg Vorbringen, sprinj

ipeinrid) rücfte in «Saajfen ein, oereinigte fia; mit 22,000

<3aa)fen unb ta £aubon bie gewöhnlichen ^affe fperrte, brang

er plö£licfy auf bem fajwierigen Söege über SKomburg in ben

£eutmcri£er $rei$ ein (28. 3^0* Saubon nafcm eine <3tels

hing an, in ber er ^?rag betfte. ^einriß) blatte fte uietteia)t

') Ocf^icJ)tc ber ©trcitiöfjitcn über bic Satmfdjc (Jrfcfolge; Jpallc,

1785. 8. @. 58. ff.
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gefprengt ; aber bie Diplomatie tyielt fein ®d)tvert iu ber

I3d)eibe nnb alt er, nad) 35eenbigung ber Konferenzen bon

SBraunau (13.— 15. 2fug.), wieber freie $dnb fcatte, mar
ßaubon mit Verhärtungen öerfetyen Worben. Solange beibc

£eftt'rreicbifd)e ipeere ' ifyre «Stellung behaupteten unb -burd)

bic spefition »on S5raunau aud) bie Bereinigung ber beiben

feinMid)en Armeen t-erfyinberten , war an ein weitere^ 33or=

bringen ber spreuflen titdjt ju benfen. 3^ September jogen

ft'd) bie ,£e0teren na<$ «Steffen unb ben Säd)fifd)en ©renjen

jurürf. 2)00} fcielt ber $önig ben größten £$eil be$ £)e=

frermd)tfd)ert @d)lefieu$ oeft$t. (*r faßte tr)m ' jüm $fanb

bienen.

2He militairifd)en Swecfe biefeS fd)fad)tlofen Krieges

waren im (gangen berfeljlt. ^riebrid) tjatte nirgenbö burd):

bringen fönnen. Gfö »würben fd)foe güge gemad)t, fd)öne (Stel;

hingen gewählt, ^riebrid) rütymt, baß bie Preußen überall

im Söortbeil gewefeii feien, wo nad) ben Regeln flefämpft

werben märe, wäfyrenb bie £)efterreid)er burd) $rieg$li|ieu

unb Ueberfälle fid) auggejeidmet Ratten*). Mbex t$ tarn

nidjt oiel gu regelmäßigem «Kampfe, £einrid)$ Grin&rud)

burd) bie £aufi§ nad) SBöfymen unb bef bon bem ßrbprins

jen oon Preußen meitfert)aft gebecfte^ucfjug- be$ Königs

ftnb bie glänjenb|len güge '" biefem Kriege. 2)er SKufmt ei;

m€ 9tütfjugeS hat immer feine <Sd)attenfeite. (£r jeigt einen

üerfebjten %md an.

(*Hcid)Wot)l r>atte griebrid) geffegt, militairifd) unb pofi*

tifd). S)enn wie fonnte 3 fcP^ &ur4) SJert^eibigung feiner

©rbftaaten eine Eroberung außerhalb berfelben gu behaupten

meinen ( (Sab er nidjt baburei) fein 9\ed)t, feinen Sfnfprud)

auf biefe auf? Gr mußte entgegengehen, angreifen, Wenn er

erobern wollte, Gr mußte mel>r ju bekommen fud)«n, bartiii

ifym ba$ SJiinbere gelaffen mürbe. ($$ ifl in ber Xbat fd)wer

ju begreifen, tva€ er fid) 6ei biefem Kriege, bei biefem 2)e*

fcnfwberfafyren gebad)t tyat, \va$ gerabe^u gar nid)t$ entfd)et;

') Oeuvres posthum.. 5, 290.
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ben, feine Swecfe nirgenbS förbern tonnte. Gr ift niaV ge:

fc^facyen worben; er fyatre feine ^ofitio.nen alle behauptet;

unb bod) war er beffegt, benn er mufjte aufgeben, waß er

gewollt fyatte; er.mujte.eß aufgeben, weil er nicfytß 6ntfa)eü

benbeß bafür ju t^un, burd) feine £f)at baß natürliche (Be-

bot ber Sßerfydltniffe ju neutraleren wufete *).

Sftarie £f)erejie fcatte biefen $rieg »on Anfang an ge$

mißbilligt. 3roif4)en il)r, ^riebrid), JHufjlanb unb ^ranfreia)

giengen, ben ganjen Verlauf beß gelbjugeß ^inburO), Unten

fyanblungen über feine 33eenbigungv SBenn ft'e nid)t .früher

£rfol$ Ratten m fo war es, weil bie $aiferin, nad)bem tit

SOBaffen einmal erhoben waren, natürlich ben möglichen ä*or«

t^eil ju ernbten wünfajte,' weil femer Sofepf) bie ltnterli)anbs

lungcn auf jebe2ßeife su hintertreiben fuajte; unb weil man

auf bie S£$tnbung
:
ber Söer&dltnljTe äwifajen SHufjlanb unb ber

Pforte wartete, ipier waren ne&mlidj) ipänbel über bie Jrimm
cntftqnben, wo bie,Pforte ben oon 9iußlanb orotcgirten &t)an

<Sat)in (Bucrai nid?t anerkennen wollte. .. Sie brotyten ju eig-

nem Kriege, ju führen, ber 91ufclanb üon jebem @infd)reiten

in bit 2Beftlid)en £änbel abgezogen, j>or allein an einer feinbi

lid)en Stellung gegen £)efterreid) i>er$inbert ^aben würbe.

9£un bermiftelte §riebrid) bei ber Pforte, bamit SHufclanb,

baß jur Seit no# mit il>m befreundeter war, alß mit JDefter«

reid), freie £an> befomme. <^dwn. beßljalb mu&te it)m Suifc

lanb ju Gefallen fein. Siber aucfy fonjt war eß allgemeine

lleberjeugung, baß jebe bebeutenbe Söeränberung in bera 35es

fianbe ber ßuropdifcfoen ©roßmddjte für. bie llebrigen niajt

günfiig fei. 2>iefe. 2inftd)t war oielleid)t unflug. äJergrtfs

fcerung ift ,ni#t immer, Xfceilung ift oft äJerfiarfung. $ür

S)ut}$lanbß
x

Groberungßpläne war t>a$ 9tebeneinauberbefter;en

eineß ftarfen spreufjenß unb eine* ftarfen £>efterreid)ß oicl $üts

^erlicfrcr, alß
;
wrn,n ein üjbe.rßarfeö £>efterreict) spreufcrrt bres

djen tonnte. 3 1] beß mein war. nia)t:biefer Einfielt; nianfmf*

bigte oielfeid)t bem alten G)runbfa{je: Pivide et iinpera! ber

an feinem JDrte aucfy watyr tfi; man war nid)t fo weit,

°) 3«»ar ntdjt für immer , aitx fut einige Seit gc^t boö.
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ba$ man Preußen entbehren ju fönnen glaubte; imb cgwar

gut, ba$ man nicfyt jener Slnficfyt war. «Sobalb bie Angeles

gen^eiten mit. ber
.

Pforte fo weit georbnet waren, baß fein

unmittelbarer ihieg ju beforgen tfanb; erflärte SKußlanb ernfU

lid) feinen £ßunfd) für £erjiellung be& Jyriebenö unb »er*

ftärfte feine Übermittelung bma) 20,000 SVann, bie e$ an bU

(Srenjen ©alijieng fenbete. $11$ griebria) ju große gorbes

rungen maebte, wiberforacr; ifym SKußlanb gleichfalls, meii

t$ eben möglich ben SBeftanb ber SDJäcfyte ju , erhalten

Wünfcljte. granfreicr) feinerfeits, ftatt ben öertragSmäßig an

JDefterreid) jtt leiftenben SBeiftanb 31t gewähren, »ermittelte

gleichfalls, ltmfonft »erfaßte 5»^) &cn ®ü e8 3« üerlän;

gern. (*r fonnte feine 2(uSfirf)ten eröffnen, feine Wiittel bat:

bieten, bem flaren ©ebote ber a?err>altniffe nicfyt Wiberftreben.

ßr fyittt fi§ fti^en muffen, auo) wenn er Silfein^errfc^er ge*

wefen wäre. S5ei längerem S^ern ri^ftrte £5efterreia), btn

SRejt uon <3cbjefien ju »edieren,- ofyne beSl)alb SBaiern $u ge*

Winnen. 2>enn bie <Saa)e fianb. fo, ba%, felbft wenn jDeffcers

teia) fiegreia) angegriffen ^äue, ftatt fid) bloS in uert^eibis

gen, nur immer neue geinbe ft'cf; ergeben mufften.

9lm 10. 2Wära 1779 warb ju Sefc&en ber griebenScongreß,

unter §ranjöfifd)er unb9\uffifd)er SJermittelung, eröffnet. ©leia>

jeitig ein Sßaffenfitttßanb, ba fein Xfye'd bei oerlängertem

Kriege eine anbere Söenbung erwarten fonnte. 3lm J3.3ttat

1779 warb ber £efd)ner triebe unterjeia^net*). Preußen

gieng, ju §riebrid)$ um fo ^öfyerer C%e,..o$ne äußeren $ors

tf)et( aii$ bem Kampfe unb forberte felbft feine Grntfcfyäbi:

gung für feine großen $rieg$fo|hm. 9Jur ber SSBiberfprua), ben

SDefterreicfr. gegen bie bereinftige Bereinigung ber ^ränfifa>n

ÜKarfgraftlmmer mit Preußen erhoben batte: unb ben e$ bo#
nicfrjt geltenb gemalt fyaben Würbe, warb befeitigt unb für

ben %a\l biefer Bereinigung ber gefmöneru* .$wifd)en biefen

£änbern unb 25öl)men aufgehoben. S5aiern anlangenb, befs

fen prft, bma) feinen Vertrag gebunben,jin ben Itnterljanb;

lungen auf leiten Sejtareicb^ gegen bieSSefreier feinef&mj

*) de Martens 2, 661.
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best ftanb, warb bie Convention oom 3. Januar 1778 aufs

gehoben unb ber $urfürfi refHtuirt. 0lur, bamit er ©att);

fcn$ 9infprüd?e beliebigen fönne, warb ein 3(uötaufd) beliebt,

tnbem man ifjm, für ben jwifdjen berSonau, bem 3rtn unb

ber •Salsa gelegenen Xfytii oon S5aiern (baS Rentamt SBurgs

Raufen) , ber an £)efierreid) tarn unb für biefeS wegen ber

äkrbinbung mit £irol wichtig war, bie (elme^errltdjen 9ied)te

ber jlrone 95ö§men auf bie <Sa)önburgifd)en £errfd)aften,

fölauapa, SSMbenburg unb gidjtenikin abtrat. 2>iefc trat

er nun wieber an «Saufen ab unb fanb bamit unb mit 6

Millionen Bulben beffen Slnfprüdje ab. <3o warb ein für

©acfcfen läjligeS iöerfyaltnift georbnet, unb SSö^men entgieng

ber SJerfegenfyeit, feine ler;n$f)errlid)en dica)te birect an ben

Sanbe^erren abjutreten, gegen ben j?e jeit^er jutn <5dmge

gebient Ratten. S^iedlenburg warb mit bem $erfpred)en ab:

gefunben, baf* $aifer unb SKeitt^ ifrm ein Privilegium de non

appellando gewähren wollten, voat iljm wegen ber ^ot)en

9)laa)t feiner £anbftänbe Wünfa^enSwertf) fein fonnte, aber

aus g(eid)em @runbc zulegt boa) nur unter 6infd)ränfungen

3u erlangen war. 25er £erjog oon Stwibrücfen trat als Srbe

von 33aiern bei. Sofcpfy genehmigte, baS dieiä) approbirte,

granfreia^ unb SRufclanb garantirten ben ^rieben.

. SDiefer Ausgang eines an fia) wenig intereffanten $rie*

gcS ift überaus lef>rrei$. Skrgleia^e man ifm mit ber Xfou

lung ^olenS. 97fag man bie £ejjtere als ein blofseS ^ro=

tuet ber Uebermadjf betrauten, was fie fubjerti» üieUetcbj

war, wenn aud) objeeti» eine anbere ©runburfadje toirfte;

fo fiefjt man bod), ba£ frineSwegeS ber allgemeine Sujianb

üon ganj Europa ein «Solcher, feineSwegeS jeber anbere &taat

in gleicher ©efa^r war? oielmer^r eine fer>r geringe Slnftreiu

gung fiinreu^te, um baS SBejtefyen eines Staates ju fia^ern,

für welkes ein Sn^^effe beS allgemeinen «Staatenfyfte*

mcS (tritt.

Sie birecten folgen beS Krieges waren fefjr unbebeu:

tenb; wenn wir baoon abfegen, was er vereitelte. Siber für

griebridjS ganje folgenbe Regierung fyatte er eine fehr mos

valifa)e 2Bid)tigteit. ßr gewann bem Könige in &of)em (£rabc
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ba$ Vertrauen SDeutfcbJanbS, mityrerib griebriefc seither jmar

bemunbert, au<fy im Söolfe populär gemefen war, aber bod)

mit SWiStrauen betrachtet mürbe, unb na<i>- feinen früheren

Unternehmungen in bem ßtajte eineö ränfefütt)tigen, flauen

unb ehrgeizigen dürften, eines ^ilipp oon SÖkcebomen, er*

föienen mar. 2)iefe$ sprineipat, mie er eg nun erwarb, mar

rein befenfioer Statur, fomobl objeetit) aU fubjectiü. (£r »erbanb

feine C?roberuna>, leine $errfd)erp(äne bamit. Grr flimmerte

fia) niajt um ba$ innere Qtebafyren feiner @tt)üg(inge unb er

befehligte fic ntc^t, um mächtiger $u merben, fonbern um in

bem allgemeinen 9iecb> unb «Sacfybeflanbe audj) ben fyxm%u

fdjen ju erhalten. &od) biefeS Söerfyältnift mar rein perfßn?

liefy. £$ lag meniger in ber ©adje, ober ber 'Bett, atö in

§riebrid)$ Gfyarafter. Stamm fonnte eS nid)t unmittelbar

fortgefegt unb nichts 33leibenbe$ barauf gegrünbet merben.

Q$ fcielt ben Hmfhtrj auf, ofyne ü)n abjumenben*).

§. 75.

©fe toefHicJ>ett $?änbeh
-

SEßir rücfen immer meiter naa) SBeften unb fefyen unö

um, mie ßnglanb unb £>ottanb, granfretdj unb «Spanien

metyrenb biefer "Bäten getfanben fyaben. &arin, baß mir

feine »on biefen Sfiäajten ttyätig in bie befproa>nen Soor*

gange in ^olen unb 2>eutfcjjlanb eingreifen fafyen, ernannten

mir fd)on ein beutUajeS Seiten ber »eränberten (Beftält be$

©taatenfyftemS. £)efierreiay unb Preußen in $rieg unb me?

ber önglanb noa) §ranfreitf> finb babei beteiligt? £)ber bott)

CeijtereS nur, mie miber feinen Sßillen, bura) ben SBuajjlas

ben einer Siüianj au .einer jum ^rieben mafynenbcn SBermits

telung üeranla§t$ iDejierreia? nimmt baö tyaibe SSaiern in

SSefig unb ^ranfreiefy fcfcicft feine Sirmee naa) ^(anbern unb
über ben Styein? &€ bemeifi ba$ sunäcbj, bafj granfreic&S

•) <£i erinnert an t>te 2ßet$§eit befi S{igoH)en S&coboridj. &.
Sb. 1, @. 71.
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frühere Snttr&entfonen «» 25eufa)fanb nt$t flattfanben, um
ftdj einjumifcfyen, 2>eutfd)lanb$ Wlafyt ju bredjen, jur $err:

föaft au flreben. 3^r SRaturjwecf war, JDejkrreia) ju ojwos

niren unb granfreid) $u arronbiren. Sobalb biefer erreicht,

ober, feine lleberfteigerung aufgegeben war, Ratten bre 2)euts

föen §änbel für ^ranfreirt^ fein %ntexe$t mtt)v* äßaö folfc

ten ft'c aud>? ^ranfreid) brofjte feine $efabr oon,. unb e$

fyatte feine 2luSftd)ten gegen 3>eutfd)lanb. «So war wieber

etne £riebfeber ber früheren ©taatenbewegungen abgewannt.

Slßir fe^cn Spanien, allmäfylig au£ htm äSorgnmbe ber S3e;

gebeulten abtreten unb fid) feiner auswärtigen SSefrijungen

entäußern. 3?£t M audj granfreid) ber ßroberungspolitif

entfagt. , &a$ ift .w$t,o$ne (*injiuf; auf feine inneren @es

fdjitfe geblieben. 2>enn eö wußte ftatt b*$ aufgegebenen Si)s

ftemS nidjt fogkidj ein Sinbereö jh erfaffen; unb folcfye gei:

ten f)aben fid) immer für granfreid? gefäljrlid) bewiefen").

Q$ mattete einen fcfywacfyen Söerfud), fid) in anbere S5c;

Sie^ungen einjulaffen. Crinen Söerfud), ber Eingehalten $at,

aber an ben fid), feine, gortfegung fnüpfte.

Crnglanb fjatte fid) »on ben feftlänbifdjen ipänbeln jus

rücfgejogen; wie allemal, wenn e$ feine brtngenbe ©efafjr

für ba£ C^uropäifaje @leia)gewid)t ju befdmpfen gilt, (*3 fam

in ernften Streit mit feinen (Solonieen in 9lorbamerifa. SMe

«Stellung ju biefen muffte fcfywieriger fein, als ju irgenbUm
bern. äSefycrrfdjen im eigentlichen «Sinne beg SBorteg mag
man Golonieen, wo alle 3kbingungen ber £crrfd)aft auf bem

Sftutterlanbe ruben. SDie Kultur mancher Nationen ift nia>t

auf iperrfdjaft gerietet unb fie unterwerfen fia> willig ben

«Mumien 6uropäif4)er' spolitif, wenn itynen ba^ innere SKeicfy

ter «Sitte gelaffen wirb. Sintere mattet baö $lima inbolent;

ft'e wollen Sdmg> @enu$ unb SNul^e unb entfagen bafur gern

ben (*£)ren unb ä$ort&eilen be£ (Mieten*. 3" beiberlei %äU

len fmt fid) bie Crnglifcfcc . £errfa)aft mrilleng äinnlicfy ges

fdjicft bewiefen, gefa)icfter namentlich, als bie granjbju

8
) <3, S&. 1, «3. 88, 360, 493.
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fcfye*). Üfocf) anbere Cfolonieen finb abfolur,ober wegen no$ allju

btimier SScpblferung ju fd>wa$, aud) nur ben ©ebanfen tu

m$ SöiberftanbeS ju faffen. 9lnbere bebürfen bringenb tm
<Sd)u£ be«> ä>iutterlanbes. &>ie alten Golonieen in Sftorbame;

rifa aber waren in feiner ton biefen Sagen. Sie waren ein

jweiteS ßnglanb; mit gleicher Cultur; fte fügten ft'O) eben?

bürtig. <Sie afynttn, bajj ffe allein fielen fonnten. <Sie em*

pfanben fein <3$u£bebürfni& meb>, feit Ganaba nidjt me^r

§ranjöftfd)eg SBeft^t^um war. ®ie ßnglänber, bie in ber

SSeüölferung Simmfa'ö t?or^errfcl)ten , Ratten tk politifa>n

3been, bie Sinnesart beS SPiutterüolfö, mit einem gewiffen,

burd) bit Umgebungen angeregten Anflug üon Unternehmens

ber Slnmaaftung**). <Sie ernannten alle S$ortl)eile ifyrer ©tels

lung. (Sie empfanben t$ fa^merjlid), niefct blofc in ftaatS*

rechtlicher, fonbern aud) in »olfet^ümlid)er £infid)t ü6er bie

2la)fel angefefyen $u werben. 9Utr ein feljr »orfid)tige6 SSers

fahren fyätte i^ren guten SSBiUen erhalten fönnen. $Han

mufcte fid) mit ber £b\ttfad)e be» SBefijjc* begnügen, auf baS

(Sorgfältigste jebe ä5eeinträd)tigung be$ 5ntere|feö biefer spros

Dingen üermeiben, i^ren billigen SISünfcfyen nad) einer Slrr

üon (Selbfiregierung nad)geben unb erwarten, baft fte ftd) bc£

ä*ortl)eileS einer (Stellung freuen würben, wo fi'e »on bent

ä>Cutterlanbe fcielfadjen dlu$m jogen unb weniger SDruef unb

Sinftrengung su tragen Ratten, alö feine eignen SBürger*).

(*in fold^eö äJerfafyren ifi aber feiten ju erwarten, am SHJee

nigften, wenn no6 feine Erfahrungen Dorliegen, unb man
batf bem SJCutterlanbe feine garten Vorwürfe machen, wenn

e$ bk £Dringlid)feit unb S3illigfeit bejTelben üerfennt. Hebers

bem finb §amilienjwijle gewö^nlia) bie £eftigßen. .

*) ©in @(utf, bog SDeutfdjfanb fein« Cofontccn gebaut bot. SDcnn

bie SDcutfc^c Diegicrungötueifc ift nur in 3^eutfef>lanb ntogltcb.

*') 2Borau$ ftd) fpäter bie Sanerifanifdje ©rojjjprcdfoerci entonfs

feit $ot.

*•*) ©. „9?eue Sar)r6üd)cr ber ©efdfrtdjtc, ber Staate unb dama
rattüiJTenfdbaften", 34rg. 1838, 3unU)eft; wo icf) in einem 5Uiffafc u6er

GolüniaU)errfdjaft biefe fünfte weiter auößefüfjvt bafce.
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•öon ber goäreißung SRoreamerifaV) »on önglanb ift

fyier nur infoweit ju fyanbeln, alö fie auf tai Cruropäifctye

Staatcnfwftem oon rücfwirfenbem Grinfluß war.

$la<i) bcenbigtem Seefriege mit ^ranfreia) ließ man in

SImerifa manche dita)tt ber üolljieb>nben (Gewalt unb eine

Stärfe ber Wlaa)t fortbefieb>n , wie fie nur bureb, ben Jrieg

gerechtfertigt gewefen waren. 2>ieS we£te ben £5ppofttion$s

geiftbei ben (Warfen SDialeftifem biefeS recfytfwberifcfyen SSolH.

Schlimmer noc§ als man feit 1764 burefy allerlei S3erfua>e

jur (Sinfüljrung »on Slbgaben bebrob^lidje Senbenjen, burefc

tb>ilweife gurücfna^me ber Söerorbmmgen bti entfetycbenera

Sßiberfianbe Ungewißheit unb Sdjwäcfye jeigte unb babei eis

nen Streit um sprineipien, namentlich, um baä Stecht beg

Parlamenten jur SSefteuerung ber Goloniecn, aufrief, ber nun

üon einem fünfte ju Uöeiteren bringen mußte. QbvtwiU

le'$ «Stempeltare com 22. SWära 1765, bie fogleia) bie groß*

ten ©errungen in ben sproüinjen unb tit Stofammlung «s

neS GongreffeS in 9iewi}orf oeranlaßte, warb fa>n am

18. äKärj 1766 buraj $Kocfingb>m jurücfgenommen, aber

gleicfyjeitig burd) bie Declaration-Bill bie JDberfyerrfcfyaft beö

Parlaments als ^rineip proclamirt. SGßarum ließ man biefe

nia)t babjngefiellt fein, unb jog bie &aa)t fort, Wie fie jcit;

&er gegangen war? ^reilia), man wollte ben ^lan nia)t

aufgeben, eine neue D-uetle be$ @infommenS, gut* Verfügung

be$ SPiinijleriumS, ju eröffnen unb £own$b>nb erneuerte ben

SBerfucfy auf inbirectem 2ßege, burd) Auflagen auf %$tt, «peu

picr, ©las unb S^ialerfarben (1767). 2>em fegte Slmerifa

ben entfajluß entgegen, fia) feiner @nglifü)en Sßaaren ju

bebienen. SKun tfcat man abermals einen Stritt juri'tcf,

aber feinen ganzen. Sorb 9loxt$ na&m bie Stuftagen jurücf,

mit SluSfcfcluß berer auf£b>e (1770). 2>er SBBiberftanb Stme«

8
) D. Ramsay, the history of the american revolution; London

1791, 2 voll. 8. — C Botta, della gnerra dell' independenza di-gli

stati uniti d'America; Parigi 1809, 4 voll. 8. — 2. Äufafcl, t>tc

@efdjtd)tc ber Gereinigten (Staaten »on iftorbamerifa ; Berlin 1832—4.

3 So. 8.
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rifa'l bannte fort unb führte, nac§ mancherlei Reibungen,

ju bem befannten Auftritte in Sßoflon, wo bal Söolf (26. See.

1773) eine £&eelabung wegnahm unb verfenfte. darauf

jirenge, firafenbe 3?Caa£regeln gegen SSoffon unb bie Skrfafs

fung von äftaffacfyufettl. Um tfrafen $u fonnen, muf* man
UebermaaV f)aben. Sie sprovinjen matten gemeine ©acfye

unb ber £ongrejj ju 9>l>ilabelv&ia warb (5. <Sevt. 1774) er*

öffnet. Crr befcfylo£ bie 2ibbred)ung alle! £anbc(iverfer)r$ mit

ßnglanb. ßine 3>iaafjregel bei £rogel, bie 3iilei$t 9lmerifa

raeljr benachteiligt fyätte, all Gnglanb; bie aber boa) if)re

Sßirfung tyatte, inbem fie in Crnglanb eine ^riebenlvartei

unb bei Crnglanbl ßoneurrenten Hoffnungen anregte unb jus

fünftige SJerbinbungen vorbereitete.

£)bwot;l ber Gongre$ noer) feinen «Schritt gegen bie $rone

tfyaf, fo war boa) eigentlich fa)on bamall feine 3ßaf)l mer)r

für (Snglanb, all jwifcfyen $rieg, ober einem auf Unabfyäns

gigfeit ber ^rovinjen gegrünbeten ^rieben, ßin Söolf, bal

feine Regierung nid)t mefjr brauet unb angefangen §at, biel

auö ßrfafnung ju erfennen, tfl: nicfyt mefyr jum dienen ge«

maa)t. Sie Slutorität, ber ©taube ifi i>in, unb jeber Sag
gebiert neue 3^tfte. 6ine Grmancipation ber (Solonicen, bie

bamall befcfyloffen worben wäre, würbe viel @elb, viele

3)ienfd)en unb viele ^einbfd)aft erfvart fcaben. Siber roal

wiegen bie ber £eibenfa;aft unb bem Sßatyne gegenüber, ba§

ber ©egner »erädjtlid), unb ba% feine fernere $nea)tfa)aft ein

wichtiger Söort^etl fei? Sal irrige beiber SWeinungen fonnte

er|l bie ßrfa&rung lehren. Samall gingen bie Sintrage ber

iDppofftion nur auf £erftetlung ber alten SKedjte ber (Solos

nieen unb aua) bie würben verworfen. Unterwerfunglfrieg

warb befd)loffen. Sie geringen Mittel, bie man im Anfang

bam verwenbete, bewiefen bie Unbefanntfdjaft mit £anb unb

SBolf unb jene ju gro£e ©eringfajäjjung bei (Begnerl, bie

fo oft verberblidj geworben ift. Sie ^einbfeligfeiten würben

bttra) bal ©efedjt von £erington (19. Slpril 1775) eröffnet.

Ser Slulgang biefel ilriegel war natürlia). Sal £anb

vernjeibigte fia) felbjt, wenn audj bie Ginwo^ner nicfyt fo

fianbfcaft für i§re <&aa)e gefiritten hätten. SBBie tapfer auefc
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bie Cmglanber unter friegsgeübten tlnfübjern unb mit ben

bcflcn aus SDeutfcbJanb geworbenen «Solbatcn fämpfen inc-d):

ien; in tiefen unermeßlichen Sanbftretfen , biefen ©ebirgen

unb Hrioälbern, biefer Entfernung oon ifyren Hilfsmitteln unb

(h'gänjungen mußten fie ftdj »edieren; fie mußten untergeben,

mie $arl XII. in SRußlanb, auefy menn es nid)t jum ^ants

pfe gefommen märe. S)er erße Angriff, btu bie SImerifaner

in ifyrem Uebermutfye auf Ganaba richteten (£)ctober 1775

bis Wlai 1776), mar unbefonnen, unb mußte fruchtlos fein.

Senn bei ber §ranjöfifa)en SBeüölferung ton Canaba fanben

fie feine <3innpatl)ieen , unb es ftritten bier biefelben Um«

ftänbe miber fie, »on benen fie i^re äJertfyeibigung ertvar*

ten mußten. Garlton brauste nur ju märten unb D-uebecf

ju galten, bis «SuccurS fam; fo mußten bie Stmerifaner

frfyon mieber in ib> £anb jttrücfgefyen. Stber baffelbe §öerfa^=

ren mar auefy ben Simerifanern »orgefcfyrieben unb Crnglanb

fyatte einen meitern Sßeg sur Heimatf), als fie. Sßaf^ing«

ton, feine glänjenbe, aber in ber Xfyat eine ber ebelften i$x:

(Meinungen in ber SOßeltgefcfyicfcte, erfaßte bas <3#em ber

SBertfyeibigung, baS r)ier am Orte mar. Hätte er audj l)of-

fen fönnen, ba^ feine Sftilijen bie friegSgeiibten geinbe in

offner, georbneter ^elbfcbjadjt befiegen würben ; mußte unb er*

fufyr er aua), ba^ felbft Sttieberlagen feine (Sacfye nia)t »er*

nieten fonnten; o^ne Sttotfy es barauf anfommen ju lajfen,

§ätte nur nu£toS Stoffen opfern unb baS @lücf oerfud)en

Reißen. £ier galt es, bie äJort^eile beS £anbeS unb ber

ganjen gegenfeitigen.Sage in $raft gu fe£en; bie §einbe ju

jenem Kampfe mit SKangel unb Ermübung, ltmoegfamfeit

unb llnfunbe beS iDertlicfyen ju ocranlaffen, ber nodj mcf»r

aufreibt, als (©cbjacfyten; fie f>in* unb $er3u$ieb>n ; fcb>ad)e

Momente unb (Seiten abzulauern; fie in jenem Kampfe beS

Hinterhalts, in einzelnen, gerflreuten <©4>armü£eln, moju

bie ganbesfinber fo gefcbjtft maren, ju neefen, $u ftt)n>ätt>n,

ju entmutigen; burd? bajfelbe Söerfa^ren unb felbft in eins

jelnen SJtieberlagen baS SBolf allmälig an ben größern $ampf

ju gemeinen; ben geinben <Sd)lingen ju legen, unb burd)

plö£lia)e (Streiche ben 3Wut& beS Golfes, baS Vertrauen beS
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SfuöIanbeS au beleben, ba$ bem Kampfe, tljeite au$ $ajj

gegen Crnglanb, tfMIS in pfyilantf)ropifd)em CrntbufiaSmuS

mit freubiger X^eima^me jufafy. 2>teS alfeS üerftanb 2Bafs

fcington in 9Äeijterfd)aft.

2>ennod) war $u beforgen, ba^ e$ ben Snfurgenten jUs

le£t an (Belb unb bei ber bünnen 33et>blferung, in bereu

Glitte obnefyin eine ßnglifaje Partei fafi, an Streitern felj;

len möchte. SVSfyalb fd)on, unb um ba$ allgemeine $ßtu

trauen ju Befeftigen, fcfyien eine Gruropäiföe Söerbinbung

wünfa^enSwertf). S8on ber bloßen pfyilantfjropifdjcn XfytiU

nafyme war fie nidjt ju hoffen, wenn man nid^t ben £af£

gegen Crnglanb in$ fyib rufen fonnte. SJJan befdjlo§ bafyer,

jia) offen t?on Crnglanb loSjufagen, unb am 4. 3uli 1776

erfolgte bie llnabbangigfeitSerflärung ber (bamalS) brei}e$n

bereinigten Staaten »on SRorbamerifa.*) S)a$ war eine 9te

publif, bie niapt au$ einer tbeoretifdjen Vorliebe für biefe

SRegierungSform , nidjt au3 $aft gegen ba£ .^bnigtfmm, ober

eine befonbere S>i>naftie, fonbern aug bem prafttfd)en SSe;

bürfnifj, auä ber natürlichen Sachlage entfianben war. 6$

gab Fein &öntgr$um in SImerifa; fonbern ba$ faß in Cr"ngs

lanb; unb inbem man ftd> »on Crnglanb loöfagte, fagte man
fia) oom ^önigt^ume lo$. Sßäre bie Stellung biefer GoIOs

nieen ju ßnglanb etwa fo gewefen, toie fpäter bie SSrafi;

lien£ su Portugal; fyätte ein Crnglifcfyer sprinj fid) an bie

Spi#e ber Staaten (teilen fönnenj fo würbe eine Sftonarajie

in Siorbamerifa entflanbcnj beren Söerfyältnijfe würben aber

beffer, alt in SSrafilien georbnet, unb Sltorbamerifa würbe

treuer gewefen fein, aU SBrafilien bem 2)on spebro war.

9!uS Sttangel an einem Könige, muftte Slmerifa fiaj in bie

Zfyatfaifyt ber SRepublif fügen unb, wenn t$ in feinen Söer:

tyältniffen ju ber Stufe gereift ifi, wo eigentlich ba$ Königs

tbum nbttyig wirb,**) fo Wirb e$ bie Mängel ber nur für

•) de Martens, 2, 481.

•*) ©oüalb bei bicfyter S5eooIfcrung not^roen^ig. eine große 93?acl)ts

fuße fid) um ben SKittefpunft beö <Staat$leben$ Bereinigt, fo beginnen

©brgetj, Tteii unb «porteigeift t^rc kämpfe um btefen. £>aö .Königs

»üirtu, dmof. ShKUfiifyfl. II. 27
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ttnauSgebilbete, ober unnatürli^e Suftänbe geeigneten reptis

blifanifajen <Staatt?form empftnben lernen» 25ie SJerfaffung,

bie man in jenem Sfugenblicfe bet? krieget? annahm, fonnte

übrigens faum ben $rieg überbauern, weil fie nur auf bk

momentane <3att)iage beregnet war.

9la$ jenem <3tt)ritte, unb naa^bem man ben erften

größeren Sßort&eii erlangt unb ben ©eneral äSourgoane, ber

»on Ganaba aus ben Stmerifanern in ben SRücfen ju fonts

men fudpte, burd; 3Ibfd)neiben aller Söerbinbungen unb Wlans

gel an £ebentmiitteln genötigt t)atte, fia) an ©eneral (Sätet?

iü ergeben unb (16. £)ctober 1777) bei <3aratoga ju capis

tuliren*); warb bie oon ^Benjamin ^ranflin, auf feiner

SRiffion nad) ^>ari^, eingeleitete Unter&anblung jum S^le

gebraut unb (6. ^ebruar 1778) ber greunbfdjaftfc unb £an*

beltUraftat jwifa^en ^ranfreia) unb Slmerifa gefcfrloffen *).

2>ie wi^tigjten folgen biefet* Vorganges betrafen nid)tS(me:

rifa. 2>ie ©ubfibien, bie et? oon ^ranfretc^ bejog, unb bie

#ilf$truppen, in beren ftüfyrung fia) SRoa^ambeatt unb £as

faöette Lorbeeren erfaßten, bie itjren £>auptglanj bura) bie

<3ad)e erhielten', in beren Sienjie fie erworben waren, famen

i^m wo^l ju fiatten. Sibcr fie waren fein wefentliajeS ßlc*

raent für Simerifa'i? Befreiung, unb ber Sftu^rn be$ (Streikes,

tr)um bebarf bann reeniger barter Wirret, ftdj ju galten. <£$ jinbet

ttndtgeren unb fid^erercn ©eborfam. <£$ nrirb tveniger beneibet- <£$

bebarf bei ifjm nid)t jener 5uu"e »on miötrauifd)en Snjrituttonen, bie

jur 3ügetung beö (J&rgeijeö in Ofepublifen nottjig finb. 3cfct finb bie

Ofcrbtc bcö *prdftbentcn ber SScrcintgtcn «Staaten jroar in thesi redr>t

grofj, aber in praxi »on wenig Scbeutung, rocit bie ganje ©taatögci

roalt roenig ju ttiun bat. 3)aö roirb fid) änbern. Sfufjerbem bat bics

feö SSolf je§t nodj oiete Eroberungen über bie Statur ju machen, bie

SSicle »on beut Ä'ampfc im «Staate abjiefycn.

°) SScigl. bie 95erufi?reifc nad) 21'mertfa, ober 25ricfe ber Ocncras

lin »on Ofieöefct roäbrenb tfyreß fecfyöjäfyrigen ?fufentf)alr» bafelbft; (t)cr=

ausgegeben »on £einrid) LXIV. ©rafen 9i?ufj); Berlin, löOl. 8. —
St;. Stnburci), 9?eif> im Snncrn »on 5KbVba nie rifa ; auö bem (Jngt.

»on ©.gorjter; 23ertin, 1792. 8. — @. übrigen« de Martens, 2, 559.

••) de Martens 2, 5S7 unb 605.
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bcr julegt ben $rieg 6eenbigte, ber aber auc^ nur baö geu

4>en, bic SJßirfung ber befreienben Hrfaa^en war, warb mit

SReaV beut ©eneral SBafbjngton felbfl ju S^eif. Kr fc^fo^

ben ©eneral GornwaüiS bei §Jorftown ein unb eine zweite

Kapitulation (19. £)ctober 1781) überlieferte abermals ein

S3ritifd)eS £auptcorpö ber (Befangenfd^aft ber 2Jmerifaner*).

Sa^on biefer 2lu$gang, ber in anbern Kriegen fo feiten ift,

bezeugt bk Crigentlmmlicfyfeit biefeS Kampfes. 2inberwärtS

finbet üietteiapt, naa; einer verlornen Sd)lad)t, ber SSeft'egte

Stujjpunfte, in benen er fia) galten unb au$ bem naljen

Quelle feiner ^rieg^fraft neue Stärfe erwarten fann; ober

ber Sieger vermag rafaj auf fold)e fünfte ju bringen, wo
ifjm feine ftorberungen niajt langer verweigert werben fönnen.

£ier aber ftanb Weber bem «Sieger, noa) bem SSefiegten ein

foldjer Sßeg frei. SDie Knglänber waren befiegt, fobalb fte

eingefroren unb von ben fünften abgef4)nitten waren, bie

ifyre Sßerbinbung mit bem Sftutterlanbe »ermittelten. SKirs

genbs war ifynen Stü£punft unb £>i(fe nalje. SDie Sieger

aber fonnten Knglanb felbfi nid)tS angaben
; fie Fonnten nur

feine Solbaten gefangen nehmen. &oa) aud) ba$ war genug.

25ie zweimalige Grfaljrung blatte »on ber §ru$tlofigfeit be$

Söerfudjö überzeugt, bie jur SelbpjWnbigfeit gereifte Kolonie

unterwerfen $u fönnen. Knglanb Fann irren, wie anbere

Staaten. Slber e$ fefyrt formeller al$ Slnbre oon feiner äJer;

blenbung jurücf; e$ weiß bejfer ate Sinbre au£ ßrfa()run# 3u

lernen. SDer nähere $rieg, ber mit Guropäifdjen Staaten

auSgebroajen, blatte ifjm nähere Sn^iTen unb 3'^pnnfte

gegeben,- e$ blatte feine Gfyre gerechtfertigt. S)ie 3?iinifierien

wedelten unb ba$ Sttinifterium Sfyelburne faploj? am 30.9to;

üember 1782 $u SkrfaifleS tk griebenSpräliminarien mit

3Jmerifa.

3a) mufj je£t jurücfgeljen ju bem nähern $rieg, unb e$ muß
gefragt werben, wie fio) ba$ Kuropäifajc ©taatenfyfkm $u

ben befproa>nen Greignijfen »erhalten. 3m anfange fajienen

*) de Martens, 3, 359.

27'
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bie Seglern bie (?uropcüf$e ^olitif wenig ju berühren; außer

foweit fieCrnglanb berfelben nocb; mer)r entfrembeten. Gintge

Heinere Seutfdje Staaten intercffirte bie Sadj>e, weil fie ib>

nen Gelegenheit ju einem 9flenf$cnr)anbel gab, ber ftd) üon

bem Söerfaftren Slfrifanifcfyer Häuptlinge nur in ber öerfdncs

benen aSejummung ber Söerfauften ttnterf(^tcb. ^riebridj legte

biefem treiben einige S<f)Wierigfeiten in benSKeg; nid)t n>eiC

er eß au£ §>umanitätßgrünben gemisbilligt, fonbern in feiner

alten SKancüne gegen Crnglanb. iDefterreid) , namentlid) 3"*

fepr), mißbilligte im 3n^re|Te beß monardMfcfyen ^rinctps

ben Slufftanb. 3" ^ranfrcidj bagegen, baß fdwn mit ben

lieberalen %bem gefäwängert war, erregte er (SntfyufiaSmuß.

2>ie £auptfatt)e war jeboa) aua) babei immer, ba§ eß gerabe

bem »erbeten ßnglanb galt unb fo eilte berfelbe <&taat, ber

Sßolen tjatte feilen fet)en, ber ben planen 3cfeP^ ÖUf

S)eutfd)lanb nid)tß (5rn|teß entgegenfegte, unb ber erft fürjs

lief; Äorfifa unterjocht blatte, bem fernen Simerifa ju £>ilfe.

Merbingß für 9?olen mar nichts ju t^ttn, unb bie Sadje

5fmerifa'£ mar eine @lücflia)e. Slber nur nidjt für %tanU

reid), baß bie ganje ättadjt, ben ganjen 3narimm GnglanbS

auf ftd? jog. Sä>aß balf eß %xantxei<fy , baf; Crnglanb Slrne?

rifa nidjt mefyr fratte? SRedmete man ernftlicr; auf bie Sanf:

barfeit ber Slmerifaner, unb ba# biefe ttwa ^ranfreid) bie

<panbelßeortt)eile ffnwenben würben, bie jeit^er ßnglanb gejo=

gen? tlmerifa wollte ja eben freien £anbel unb Rubelte

borten, wo eß mit bem meiften SBorffceile fyanbelte. Soll

bie menfdjenfreunblicfye Slbfidjt eineß Gabinetß fo weit geben,

um einer nid)t bringenb nötigen $ilfe für frembe 3wecfe

willen, bem eignen Söolfe folefye Srangfale jujujiebjen? $lber

eß gefdjat) ja nict)t auß menfd)enfreunblidjer 5lbfid)t; fonbern

im £>aft gegen Gnglanb unb weil man SJortfyeüe für %xanU

reia) hoffte. 3>a iiat man fid), b'u S$erl)altnt|Te, bie ganje

Stellung »erfannt. Sie ä$ortl>ci(c, bie man jttlegt ernbtete,

waren ber Soften niajt wert& unb aud) fie würbe man
fcfywerlid) belogen fyaben, blatte man nid)t fo Diele Staaten

gegen ßnglanb intereffiren Fönnen. Soweit bteß bie neutras

len 3Käd)te waren, bie, olme fia) in bie §ranj6fifd)--amerifa--
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niföe grage su mifajen, unter SUtfclanbS SBanner ba$ (St).-

ftem ber bewaffneten Neutralität proclamirten, wirb bon ir)s

nen nad) meinem Sßlane f$icflia)er in bem folgenben §. $u

^anbcln fein.

9ta$ llnterjeia^nung be$ Vertrags 3Wifd)en fttantxäfy

unb 3lmerifa begann ber Ärieg üon felbft. SRicmanb wellte

ifcn erflären; (*nglanb nid)t, bamit tß ber angegriffene Zfytil

fei unb bemgemäß oon £ollanb*) £ilfe verlangen fönne;

granfreicr) nidjt, bamit biefer casus foederis nicfyt eintrete.

So begann man unmittelbar mit ben ^.einbfeligfeiten unb

gegenfeitigen Kapereien, bä benen Crnglanb wie gcwolmltd)

im Stortfyeil war, 3njroifa)en rüftete g-ranfreid) ,$mi gro^e

flotten, Sie (*ine, unter b'£5riM(lirr$,. bejtanb (27. 3uni

1778) hei £)uejfant ein unentfcfci ebenes @cfe$t mit ben (*ng ;

länbern. Sie gweite, unter b'ßjming, follte ben Slmerifas

nern #ilfe bringen; fonnte fid) aber in bortigcn ©ewäffem,

trojj il)rer Uebermacfyt, nicfyt galten unb fegelte naa) ben3ln;

tillen. 2>ort i>atte ftxantxtiä) ©Ititf. ß£ »erlor jwar St.

£ucie (14. See.), eroberte aber Dominique (7. (September),

(St. Vincent (16. 3uni 1679) unb ©ranaba (4. 3uli). Sn
Slfrifa warb Senegal genommen (30. %an.), bagegen @oree

(SWai) verloren j fowie in £>ftinbien 9)onbitt)err; (17. iüct.

1778) unb 9flafcie (20. SMärj 1779). £)afür würben in

£t)brr 3lli von SJtyfore unb ben äJiatjratten gewaltige Söer*

bünbete gewonnen. Sen Söerfua) ber ßnglänber, bit Söejls

inbifd)en SJerlufte wieber beizubringen, vereitelte ein ©ceges

fecfct jwifd)en b'ßftaing unb aSijron (6. 3uli 1679). — Um
ter fo günjtigen Stbfpecten glaubte auo) Spanien, ba$

nicfyt lange erfi einen um Sübamerifanifcfye Streitpunkte ents

ftanbencn ^rieg mit Portugal nicfyt otyne äJortfyeil beenbigt**),

•) $)aö ju nichts weniger Sujt cjcttre, oW btefe Jjtlfe ju leiften.

••) Portugal Ijattc in ber ©egenb »on bei «Sacrcuuento rwberredjrs

lic^ um fid) gegriffen unb bie »erfprocfyene 2tt>l)ilfe nicljt geleifiet. £>ars

auf fubf (9?ot>em6er 1776) eine ©panifcfye flotte t>on dabij: a& unb
• eroberte (23. SeOruar 1777) <Sr. €atl)orina unb (4. Sunt) bei (Sacra:

utento. Portugal tt)at nietyrö unb bo injrotfcbjn ber iKönig geßorben
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fid? in bie «Sadje mifa)en ju fonnen, woju t§ öon granfreidj,

unter Berufung auf ben gamüienpact, ernftli^ angemahnt

würbe. ($$ erwarte ben $rieg (16.3uni 1779) unb begann

jene berühmte, mef)r al6 breijäljrige Belagerung üon (BibraU

tar, wo ber §8ertl)eibiger be$ Settern, Grlliot, fttt) unjlerb-

iia) machte. Sie fogenannte große Sßourbonifaje flotte, au$

einer Bereinigung ^ranjöfifcfyer unb <3oaniftt)er Schiffe ges

bilbet, fufyr um ßnglanb untrer unb üerfudjte nia)t einmal

etwas, gefdjweige baß ft'e etwas bewirft rjätte. 2>o4> waren

audj bie Spanier in mannen einjelnen Unternehmungen, fo*

wie in Slmerifa am SJiiJTiftppi glücflid) unb fo fafy Cmglanb

wof)l, ba% e$ bieSmal weber an %xcmtvcia), noa) an <3pa*

nien ftO) wefentlia) werbe erfjolen fönnen. 25a fam e$ auf

ben ©ebanfen, feine Crntfdjäbigung wiber £ollanb ju fud)en.

&€ fyatte ltrfadje, auf £ollanb ju Jörnen, bat ifym ben trac=

tatenmäßigen SSeijtanb, ben eS feit bem Angriff auf @i6ral*

tar unb SWmorfa unbebingt forbern fonnte**), nid)t geleijtet

fyatte unb ficfytüd) bamit umging, fia) ber bewaffneten 9teus

tralität unb ben ^reunben Sbnerifa'ä anjufdjließen.

25er (*rb|latt§alter 2öill)e(m IV., ben ber £)efterreicr;ifa)e

Grbfolgefneg ju biefer äBürbe erhoben, war frühzeitig getfors

ben (22. £)ct. 1751). darauf folgte eine lange »ormunbs

fd)aftlia)e Regierung fürSHJtl&elm V., ljauptfäa)lidj bura) ben

springen £ubwig üon SBraunfdjweig geleitet, ber aüa) naa)§er,

unterjtüfjt bur$ bie Bermctylung SBityelmS mit einer 9>reus

ßiföen ^rinjeffin (1767), großen Ginfluß behielt. ®ä$ war

eine $eutfd)e §ormenregierung, bie, in ben befonberen ©eift

unb Grjarafter beS «Staate auf geniale SBeife einstigeren,

außer «Stanbe, fid? auf brmajufa)e 3|1tWffftn un & $& unb

Familienangelegenheiten befcfyränfte; wafjrenb im Söolfe ber

SUeib auf CrnglanbS £anbel$grbße immer me^r ben ©ebanfen

unb «ponitat entfefct roorben tvar, fo erfolgte (1. öcr.) ju <3r. 3lbe*

fonfo ein griebe, in roetdjeiu Portugal ©t. Gatfyarina jurucf6efo«t, aber

bei ©acramento »ertor. [<3. de Martens, 2, 545], ^ombal battc ju

fct>r auf (Spaniens ©d)roäd)e gerechnet.

•) 3n Sotge bei 23ameretractat$.
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befejligte, fcctft bte frühere ^olitif eine $alf$e gewefen fef*

ltnb boefy war $ollanb bura) fte 31t politifetyer ©röße erwaa>

fen. ;$rei(id) unter 3Rü$en unb Saften. 2lber ba biefe einmal

übernommen waren, fo blatte man bebenfen folfen, ba% man
niefct ungeftraft eon bem ©ipfel poli(ifcf>er ©rbße j)erabf*eigt;

baß eö fold)enfallg fd>wer ift, ba liefen 31t bleiben, wo man
gerabe £ufl l>atj fonbern baß man in ber SKegel nod) tiefer

fyerabmuß. Sie Sßei^^eit ber SSefajränfung, t)ier beg giu

rütfgefyemS in bie ©d^ranfen, ift allerbingS »erbienftlia;. «Sie

ift am £)rte, wenn fi$tlid)e llnbefonnen^eit über baS SWaa^

geführt. 316er £>otlanb$ frühere ©röße war feine unnatürs

litt)e, unb nid)t of)ne entfpredjenbe SSortfyeile, nid)t burd) SJers

Ie£ung natürlicher 3ntt"iTen erlangt gewefen. Sie SBefdjra'ns

hing war nid)t 2ßeiäl>eit, fonbern ©tt)wad)e. Crnglanb f>atte

Weit ^o^ere Saften übernommen unb wußte wofyl, baß e$

nicfyt fd)led;t babei gefahren war, baß eS auf ber fo müfyfam

erflommenen ipöfye genug Sßortfyeile ernbtete, um bat unb

me^r mit Seicfytigfcit ju tragen unb au befreitem Sa$
mußte $o(lanb jttm SSeifpicl bienen. SBie aud) ber Sfteib

t# brücfen unb peinigen mottete, e$ mußte erfennen, baß e£

niemals im «Stanbe fei, ßnglanb wirffamen (Stäben ju

rfyun, wof)l aber SBieleS »on bemfelben ju fürchten ^a6e j e$

mußte folglidj bie Stolle be$ Sro^n; beä «Secunbanten er»

faffen unb ft$ im 33unbe mit dnglanb behaupten, wie e$

im SBunbe mit (Jnglanb geftiegen war. Sann war e$ be$

<Sa)u§eö gewiß; erhielt Slnfporn unb £eben, unb mottete aud)

feinen S^eil oon ber SSeute hoffen. %üx baö 6uropaifd)e <&taa:

tenfuftem war bie Uneinigkeit ber (Seemächte unb baß £ols

lanb nid)t mefyr, im tarnen S3eiber, jenen wohltätigen Gins

fluß auf bae nbrbliaje .<3taatenfi?ftera ausübte, ein gros

ße$ Hebel.

(Jnglanb erklärte ben $rieg an £ollanb (20. See. 1780).

6$ machte im erften anlaufe glütflidje Kapereien. Slber

las treffen bei Soggerebanf (5. 2lug. 1751) war wenig*

fienö unentfa)ieben unb bie (£nglifd)en glotten fyatten eine

Seit lang gegen bie «Seemacht §ranfrei$g, (Spanien^ unb

£ollanb$ eine fa)wicrige Aufgabe. Soa) natym man ben
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£offanbcrn St. ßuftace (3. gebr.), ®emerarr; unb gffequebo,

in £fünbien STCegopatnatn (12. Stto».) unb £rinconomale auf (Utiy.

Ion (5. 3an. 1782), fo wie bie £ottänbifrf)e gactorei ju Zu-

rate. SDie granjofen reiften ifyre 3illiirten, inbem fie, unter

be ©raffe £abago (4. 3uni 1781) nahmen, St. ßuftace ju*

rücferoberten (26. S)?ot>.). Sie Spanier burd) ^Bewältigung

von SDßefbgloriba, burefy Eroberung »on Sftinorfa (4. §ebr.

1782) unb burdj SBegnafyme ber äknama^nfeln (6. 9Wai

1782). ©inen Angriff auf3<nnaifa vereitelte tit große See;

f$lad)t, bie Slbmiral SKobnet) (12. Slpril 1782) über be

©raffe auf ber §>öfye »on ©uabeloupe gewann.

3njwifa)en erhoben fiel) bei ben £ollänbern große 33e*

fajwerben über bie folgen biefe$ Krieges unb bie Stocfun*

gen tt)re^ $anbcl$. SHefe £eure wollten keinerlei £a|r ertras

gen, wie fie oon jebem tätigen Swfteme unzertrennlich er=

fdjetnen mu|lte. «Sie trauten aud) granfreid) nic^t, baS i^re

wiebereroberten Golonieen unb ba$ (Jap ber guten Hoffnung

befegt bjelt. 2>ie Stritte jDefterreicfyä in ^Betreff be$ SSar«

rieretraetats (§. 77.) erinnerten an (£nglanb£ Sajug, ben

man »erfdjerjt fyatte. 2)ian wollte ^rieben; aber bod) au<$

feinen llngünftigen.

2(ud) bie anbern SDMa^te wollten if)n; fie Ratten alle

feine Staffierten met)r bei »erlängertem Kriege, 3" Öflin»

bien war e€ ben Crnglänbern gelungen, bie SBerbünbeten ju

trennen unb junäcfyjt bie SWabratten (17. Wlai 1782) junt

^rieben ju bewegen, oben fo bebaute fid) ba$ in feinen

©elbs unb @rebitoerf)ältnifTen jerrüttete Simerifa feinen §tas

genblicf, einen ehrenvollen ^rieben anjuneljmen. So tnad);

ten bie griebenSunterlmnblungen niajt juoiel Scfywierigfeit.

Spanien wollte Gibraltar jurücf tjaben. Cine unbillige gor*

berung, nacfybem it>m beffen Eroberung nicfyt inöglicb gewes

fen war unb tic SBcrtbeibigung Gnglanb fo viel 9tal)m ge;

bracht hatte, Sic fonnte nidjt gewahrt werben, $ollanb

machte bie Ictngftcn Scfcwiertgfeiten, weil e§ abtreten follte,

roo ci ßntfd)äbigung erwartete. Slber tbm in biefer Söe«

ftimnumg, eben barin, baß ber triebe auf £ollanb$ Soften

gefa?lo|Ten würbe, war nia;t bloß (Snglanb, fonbern auefc
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granfreicfy unb Spanien tntereffirt, bie Beibe wufjten,

#oUanb werbe ef)er nachgeben muffen, als Englanb. 2(m20.

5an. 1783 würben bie^riebenSpraliminarien*) Englanbä mit

granfreid) unb (Spanien; am 2. «Sept. bie mit £ollanb **);

am 3. (Sept. J783 würbe ber 25efinitwfriebe, jugleicfy aua>

jwiföen Englanb unbSlmerifa, juBerfailleS unterzeichnet***).

2>er jwifcfyen Englanb unb £oüanb folgte erft am 20. Wlai

1784 t).

Englanb ernannte bie Unabhängigkeit ber vereinigten ^ros

üinjen oon 9torbamerifa an. SKan bejlimmte bie ©renäen

auf eine für £egtere »ortf)cilb>fte SGeife, bie aber nott) man»

$en Sweifeln SRaum ließ,* oerglia) fiO) über bie fernere XfytiU

nafyme an beu gifcfyereien oon STerreneuoe unb bie gemeinfdjafts

Ua)e SSefc^iffung be$ ättiffift'ppi.— Stritt granfreitt) fam man
über gegenfeitige Verausgabe ber Eroberungen überein. 2>odj)

erfaufte Englanb bieg burd) Abtretung oon £abago in äßejis

inbien, oon Senegal in Slfrifa unb burd) Erweiterung ber

§ifd)ercigrenjen §ranfreia)$ bei £errcneuoe. granfreitt) barf

ben ipafen oon SDünfrrdjen wieberfyerflellen ; erhält alfo enbs

lidj bejfen unbefcfywerten a5efi£. — Spanien behielt äftinorfa

unb bat ganje gloriba. — ipollanb bagegen trat SRegapats

nam an Englanb ab,

Sluo) Englanb ^attc erfahren, bafi eS nict)t alles fönne.

2)aft feine Spanne es mit ben flotten oon fyalb Europa aufs

natjm, war wofyl E&re genug. Sibcr es erfuhr boa), ba$

auO) bie fcfywäcfcern «Seemächte ibm burd) Bereinigung gcs

fäfyrüd) werben unb ibm bura) £anbftreid)e manchen Bortfyeil

entreißen konnten, ben es felbft bura) £anbftreicfye gewonnen.
sMerbingS, wer nur burcfy Bereinigung feiner ©egner ju bt*

fiegen ift, bleibt im Bortfyeile, folange er nicfyt über @ebüfyr

feine Stellung misbraudjt. £>ie Befürchtungen, bie für Eng*

lanb oon bem Berlufte ber 9£orbamerifanifa)en Eolonieen ge*

•) de Martens 3, 503; 510.

••) 3u yaxii, de Martens 3, 514.

•••) de Martens 3, 519; 541; 553.

f) de Martens 3, 560. Bü ^axii.
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fa§t würben, fifnb befanntfidi) nicfyt in Erfüllung gegangen

unb Gnglanb fuit feitbem aus bem Jpanbel mit bem unabs

gängigen Slmerifa größere S>ort^eile gebogen, als früfjer auS

bem S3efige tiefer Golonieen. SlüerbingS lag ber (Brunb ba*

öon eben barin, baf} biefe sprooinjen jur llnabfyängigfeit ge«

reift unb von einem flugen Speculantenvolfe von (Suros

päifcfyer 9(rt bewohnt waren. Unter gleiten llmftänben würbe

ber äSerltift von £)ftinbien gleite SKefultate geben; aber feü

neSwegeS, wenn eS j. 33. naa) bem Sturje ber Crnglifdjen

£errfa)aft in gänjlidje Barbarei unb Serrüttung verfänfe,

ober unter eine £>errfa)aft fäme, bie jta; bti ifyren auswärtigen

S3e$icfyungen von anberen, als von merfantilifd)en 9iüdfid)ten len>

fen lic£e. oben fo wenig, wie jene 33efürd?tungen, ft'nb übrü

genS bie pfyantaftifdjen Hoffnungen in (Erfüllung gegangen, bie

für bie <Saa)e ber Humanität von jenem (freignijfe gefaxt

Würben unb bie in ifyrer SKücfivirfung auf Europa feines ber

geringften Ergebniffc beffelben waren. 3>er 3luffdjwung, ben

jene Sanber in ber folgenben 3 e ' r genommen fyaben, fyat ft'O)

auf materielle ©üterverr)ältni|Te beftt)ränft unb feine (Jrflärung

f)auptfäd)litt) barin gefunben, ba|? tjier ein rei#egabter 33os

ben, in einem Älima, was jwar viele ä$ortl>ei(e barbietet,

aber nia^t jur 3nbolenj »erführt, unter bem <Stt)u£e ber ßu*

ropaifdjen (Sttltur, eine noeb; bünne SSevölferung vereinigte,

bereu rafaje 3 linö^« e weniger burd) £>inberni|Te erfcfywert

warb, als in anbem äfynlidjen Sänbern ber %aü lü fein

pflegte. SDtefj ä>erf)ältui|Te wären aud) obne ben llnabfyän*

{jigfeitSfrieg jiemlid) biefelben unb finb jebenfallS nid)t einer

eigentl)ümlid)en ©efe^gebung unb ^olitif jener £änber ?u

verbanden gewefen. 8ßaS man aber bamals erwartete, baß

aus bem bortigen SJolfS: unb «Staatsleben eine gan$ neue

Culturpfyafe ber 9Jienfd)beit fyervorgcfjen, neues £icf)t, (£lücf

unb «Segen über bie £ßelt verbreiten werbe; baS ift nid)t

mir nid)t eingetreten, fonbern eS fc&eint efyer bafelbft eine weis

tere Entfernung von ben eblern QidpunUen bie Entwicklung

ju begleiten unb baS 33ilb, was biefe Schöpfungen eines er=

tremen common sense barbieten, \\i feineSwegeS ein Erlebens

bes. (Brofcartig ift bafelbft baS ©efa)äftSv nic^t bat Staats.



427

leben. &a$ S£ud)ttgf!c in bem Sfaterifanifojen Söolf^s unb

<&taat$hUn sft bie rein ßnglif4)e ©runblage unb in Crngs

lanb auaj ju finben. Sie äSeränberungen ftnb nid)tg wem«

ger al$ äSerbefferungen. SDie 5(ugfid;ten finb bebro§liä).

5(m SJieijien blatte ftd) ^ranfmd)*) &*» &** ®ad)e bes

trogen. Gö glaubte, ßnglanb einen empfinblidjen «Streif »er*

fe£t unb bafer fid) bie Söortfyeile jugeroenbet ju fyaben, bic

geit^er Gnglanb aus Simerifa bejogen. ©oroeif eg fid) um
eine <Sd)Wäd)ung ber ßngiifdjen 3Wad)t b>nbelte, war tein

(Brunb für ^ranfreid), barauf auSjugefyen, fobalb e$ feine

Groberungeiplä'ne nid)t wieber aufnahm. £>enn Grnglanb

brob> an fid) für ftranfreid) feine ©efa^r; fonbern war nur

ber Opponent, fo oft granfreid) Guropa b>rau$forberte. 3egt

melmcfyr, wo ein He6ergewid)t in ben ßuropäifd)en £>änbe(n

fid) auf bie (Seite ber £)efUid)en (Staaten jtt wenben brob>,

faxten efyer eine freunbüd)e äJerjMnbigung jwifdjen Crngianb

unb granfreid) wünfd)en$wertf). 3» be" ipanbeteüertyältnijTen

aber geigte e$ fid) balb, i>a% biefe Slmerifaner nid)t ben &taat

torjogen, bem fie ben meinen S>anf fd)ulbig roaren, fonbern

ben, mit bem fte bie bejten ©efcfyäfte matten.

§.76.

;Seftft#e glätte,

SRußlanb ift, bei ben jule^t unb bei ben unmittelbar üors

$er befprod)enen £>änbe(n, jufammen jweimai erwäfmt wor=

ben. Q# betrieb ben ^rieben twn £efd)en, weÜ egspreußenS

gute Sicnjte in feinen $änbeln mit ber Pforte bxctüfyte.

G$ ftellte fid) an bie <Spi£e ber Neutralen, bie gegen ßng*

lanb£ <3eered)te protejnrten.

9vu§(anb war batnafc im frifd)en ©efüfyi feiner «Stärfe*

Q$ fyatte leinen 5inla$ ju §urd)tj gab SWemanben, ber ifym

gefäfyrlid) werben fonnte, folgen Stnla^j afymtt glänjenbe

•) Srnnfretdfj. Subnjig XVI. fel&ft in feinem einfachen (Sinne war
mcfyt für tiefen .Krieg.
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Siuöftcbten unb glaubte, bie SBcrftirfHeutig berfelben liege

nur in feiner £anb. JDcftcrreiO) unb spreufcen bewarben fta)

um feine (Sunft. Gnglanb unb ^ranfreidj waren abgezogen

unb pflegten gleichfalls bie gute Meinung berÄaiferin. spo*

len war fcfyon fo gut wie sproüinj. <3apweben warb nid)t

mebr gefürchtet. 2>ie dürfet betrachtete man ai$ eine gewijfe

Eroberung unb Äonftantinopel als bie fünftige #auptftabt

be$ wicberbergeftellten ©rieebifeben jlaifertbuimj. SIber nod)

war bieg Me$ nur eine 3lb"ung ber fünftigen ©röfje, ein

QHaube baran, fein (Sebot ber äkrbältnijfe, fein SBebürfnif;.

(Jbenbe^balb war eg eine <3acbe beS perfönlidjen ßfyrgeijeS

unb t>on ben Saunen unb 3ntr'8uen be^ £ofe$ abhängig,

^atbarina war für bod)fuegenbe, imponirenbe spiäne empfängs

lid) ; warb üon ben geiftreidjen ÜKännern, mit benen fie Um=

gang unb SBricfwecbfel pflegte, barin beftarft; unb ibre

©ünftlinge fanben ibre SKedmung, inbem fie biefem Sinne

fdjmeic^elten. &a$ ©rieebifebe sPrcject warb »ornebmlid) burd?

ben eitlen unb gewalttätigen dürften Sßotemfin*), ber m*
nigfienS in ben äftitteln ein ed)ter SKuffe war, gepflegt.* )

SMit biefem sprojeete ftanb ein näheres Slnfcbliefteu an &U
fierreid) in unmittelbarer äkrbinbung; ba biefer <3taat in

ben £ürfifd)en planen mannigfad) ^tnberü^ werben fonnte.

2)iefe tlllianj war aud) bem ftoljeu unb babfüdjtigen spo*

temfin angenebmer, al$ bit spreufhfebe unb felbft $atbarina

fi)mpatbifirte mit 3°feP& bejfer, als mit griebrid). allein

für bie weitere Siuefübrung be$ sprojccteS fdjien aua) Crng;

IanbS guter Sßide unentbebrlid) unb ton biefer &tite au$

»erführe eine (Segenintrigue, ben Splan ju vereiteln.

•) «potemfin ber Saurier; in ber Wlinex'oa, 1797—1800.

o0
) SDaö tfl ein trauriger 3ug in bem Gfjarafrer ber t)6()crcn ©tanbc

£Ku§(anb»: baß fie ben Ottcnfcbcn n i er) t acfjten. ©ctbfi bie Wiens

fdjenfreunblicbfeit, bie ftd) bei <£injctncn jcigt, i\t nur bem ©cfübl

analog, roaö aud) bad Sfyicr gefebent roiffen rotfl. Sfucb biefeö Oefü^t

ijt loblicb; aber eö fybt niefjt unb ed tft fein SScrlafj barauf. St)r;

f urebt »or ber 2Bürbc ber «B^cn f er) t>cit foflre bet erfte @runbfa£

tti (Staate unb feiner SKäcbtigen fein.



429

$er Ginftuf* be$ ©rafen spanin war auf bie Sittianj

mit Preußen geftettt,* be^alb fud)te er ba$ Griedjifcfyc spro»

jeet in ben $intergrunb ju ftetten; unb beäfyaib brachte er

bie 3bee ber bewaffneten Neutralität auf bie SBafyn, bie bem

fyofytn «Sinne ber^aiferin nia^t weniger fcfymeicfyelte unb bie,

burefy Verlegung ber ßngtifcfyen 3"tereJTen, ben planen auf

bie spforte ein gewaltige^ $inbernijj entgegenwerfen mußte.

S5a$ S8ölferrecf)t in ben Seefriegen ift nod) ungleidj

rofyer, als in ben £anbfriegen. S)aö fyat feinen natürlichen

Grunb barin, ba$ e$ wenigere H)läa)tt finb, bie eine SWa«

rine befigen unb biefe 9Wäd)te fid) weniger gleid) finb, als

bie £anbmädjte, folglid) ber llebermäcbtige bort nidjt fo leicht

SRepreffalien fürchten barf, wenn er feine StärFe mtebrauajt.

SDenn audj bk Sftäßigung, welche bat §ßölferrr$t in ben

Sianbfriegen eingeführt Ijat, finbet ifyren ©runb fcauptfäcfylid)

in ber Ueberjeugung , baß bie allgemeine Unterlaffung ge*

wiffer ÄriegSmittel für Sitte »on S8ortf)eil fei; baß jie aua)

bem 3U feiner 3"* 3" «Statten fommen fönne, bem fi'e jegt

üietteicfyt einen augenblicflicfyen §8ort|>ett fcfymälert. 61 mag
ferner bk natürliche ipärte unb SKaufyeit ber Seefahrer, e$

mögen ifyre (Entbehrungen, !0?ü^cn unb Gefahren i^ren £fjeil

an gewiffen in ben SeeFriegen noa) befteljenben $Kol)f)eiten

fyaben. Crnblid) ift ju beachten, ba% ^auptfäcfylid) fyanbeltreis

benbe Söölfer <SeeFricge führen; ba% biefe, befonberS in früs

$erer Seit, Sitte »on ber SNonopolfucfyt beS ätterfantilft^ems

geleitet würben, unb ba% fit in tfyren Gegnern nid;t bloß

ben §einb, fonbern au6) ben (Soncurrenten fallen; folglid) in

ben Momenten beS ltebergewid)teg eifrigft banaefy trachteten,

bie günftige Gelegenheit ju beiluden unb bem £anbel ber

Gegner irgenb einen empfinblia)en Streif ju öerfegen, fid)

felbft aber Söortfyeile ?u »erfdjaffen, bie Dliemanb bejfer Der*

werben fonnte, als fie. Genug, bie Secfriege finb SKaubs

friege; IBeute ift ein $bber unb (Sporn ifjrer SÖBerfyeuge ;

unb ber Jttieg wirb nicfyt bloß gegen ben friegerifd)en SBi*

berftanb, fonbern awfy gegen baS frieblidje (Eigentum be$

geinbeS gerietet; fo lange bie$ namentlich auf ber See ift.

Siud) liegt e$ in ber Natur ber Sad;e, ba$ eine Seemacht,
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bie mit einer Slnbern im Kriege ijt, auf jebe SSeif jti t>ers

fyinbern filmen wirb, baß ber £e£teren biejenigen Sttittel $u;

geführt werben, beren 33efi§ i(j)r bie Fortführung beS Kries

geS erleichtern würbe. Sftan würbe bieg aua) in Sanbfriegen

noa) werftätiger »erbjnbern, als es ofynefyin gefa)iel)t, wenn

eS bjer fo leia)t angienge. 3<*> *>ie milbere gorm ber

£anbfriege ifi jule£t ebenfalls weit me|r bie grua)t ber Hm*
fiänbe, als beS SßillenS, unb man fmt aufgehört, ben Kriea,

gegen bie frieblia)en SSürger ju rieten, wie man einfab^, baß

man fia) babura) nur bie eigne Stellung, ben Unterhalt,

gefäfcrbe, eine ganjc jur Verzweiflung gebrachte Nation wis

ber fia) aufreije unb über baS eigne £anb bie ©efa^r einer

garten Vergeltung bringe. 5luf ber See iß bie Verfolgung

alles feinblia)en GigentfjumS leichter unb weniger gefäfyrlia).

(So erhielt fia) junda)fl unbeftritten ber Örunbfa£, baj?

alle KriegScontrebanbe weggenommen werben fönne; unb

biet jwar, gleidwiel auf wela)en Sa)iffen fic gefunben werbe,

lieber ben begriff ber KriegScontrebanbe blieb Ungewißheit.

3iber bie 25efa)ränfung auf einzelne Qkgenftänbe, wobei an;

bre jur Kriegführung ebenfo bienlia)e, ober woraus %ene mit

£eia)tigfeit ju fertigen finb, auSgefcbJojfen werben, ijt unbils

lig unb inconfequent. GS erhielt fia) aber aua) ber anbre

©runbfag, bafi man jur geil beS Krieges baS fetnblia)e

Sa)iff, unb baS jur See »erfahrene feinblia)e (But ju nel)r

men, eS als gute SBeute ju betrachten, berechtigt fei. $ier

nun entjlanb bie große Hauptfrage: ob baS feinblia)e @ut
aua) auf neutralen Sa)ijfen oerfallen fei. ä>iau gieng nia)t

gleia) foweit, baß man gerabeju ben ganjen ipanbel mit beut

feinblia)en Staate interbicirtt. 2>aS neutrale ©ut auf bera

neutralen Sa)tjfe war frei. Sonft wäre ja bei jebem Sees

Wege allen £änbern aller Seel>anbel öerweb>t gewefen. Selbjl

Wenn man bie Vlofabe eines feinblia)en £afenS, einer feinbs

lia)en Küjle »erhängte, unb bafelbjt allen Verfefyr mit bem

Speere abjufa)neiben fua)te, fo begnügte man fia) boa), bie

neutralen Sa)iffe abjuwebren, ofyne ifmen ben Verfua) einer

Slnnä^erung jum Verbrechen ju maa)en. Wlan ließ fie nia)t

8U. %m Uebrigen waren fie frei. Slllein baS fcinblia)e @ut
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griff man auf, wo immer man es finben mochte, tiefer

@rttnbfa£, baß baS feinblidjc ©ttt auf jebem <S4)iffe »crfatlen

fei unb feineSwegeS burd) baS freie <Sd)iff gebetft werbe, warb

»on bem älteren ®eered)te allgemein anerfannt*). GrS war

biefeS 9vea)t babci fo confeqttent unb billig, baß e$ im ©es

genfalle baS neutrale Qhit and) freifpracfy, wenn es auf fcinbs

liefen ©Riffen gefunben warb. 2>aS <Sd;iff war öerfallen;

bie neutrale £abung blieb frei.

£>a$ ganje Si)|lem r)atte feinen guten ©runb. SBoIIte

man bie barauS für ben ©eefyanbel erwad)fenben Sftadjtfyeile

abfcfyaffen, fo mußte man eine wafyr^afte 3tabicalreform »or*

nehmen, unb ben ganjen Krieg gegen ba$ fricblid;e ©igen«

tfyum attfgebenb, ber Kriegsmarine eine rein militärifdje

SBeftimmung »erleiden. Sie seitherige Kriegsweife beibefcal*

ten unb gleia)wot;l »erlangen, ba$ baS feinblia)e @ut auf

neutralen (Sdnjfen geberft fei, Reifet in ber Zfyat, baS be*

fyauptete «Softem auf inbircete Steife elubiren unb bem£ans
bei unb ber (Sa^ifffafyrt ber Neutralen bie gewaltigsten Soors

tfyeile zubilligen. Wlan fbnnte bieS weife finben, weil es bie

(Seefriege überaus oerminbern müßte. Slber man fann nid)t

»erlangen, ba$ eine (Seemacht eS ft'ap gefallen läßt, wenn

fie eS änbern fann.

@leia)wot)l war eS natürlich, baß bie geringeren <See*

mächte eine öftere £>ppoft'tion gegen ben alten ©runbfafc ers

loben, ber ifynen manage Hebel gujog unb noa> mefjr &ors

ifyeile raubte, ^reilia) feine ungerechten Uebel; feine Soors

ifccile, bie man »erlangen fann. 3"beß man pries unb »er*

fo4)t ben (Brunbfag: frei Sttjtff, frei @ut, unb fud)tc, bes

fonberS feit bem lltrecfyter ^"t'ben, ir)m in einzelnen SBerträs

gen 3inerfennung ju »erfcfyaffen. 3m Momente beS ^riebcnS,

wo man md)t fobalb an äöiebereröffnung ber ^einbfeligfciren

backte, tarn ßnglanb mit einzelnen «Staaten über gegenfei:

rige Slnna^me jenes ©runbfageS überein. Weniger entfd)te.-

ben fpradj man ft'cfy barüber aus, ob nun aua) ber analoge

@runbfa£ gelten folle: Unfrei (Schiff, unfrei @ut. (Snglanb

') ©ielje tmö ©ecconfulat, dop. 273.
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mar Bereit, bat neutrale @ut auefy auf feinbüßen ©Riffen

freizugeben, roenn man ifym bafür ba$ SKecfyt liefe, bat feinb»

Üa> ®ut aua) auf neutralen «Sdjiffen ju fuajen. 2öo e$

bur$ Vertrage gebunben war, SeijtereS nidjt 3u tfjun, ba

fyielt tt fiefy au$ ju (öfterem nid)t üerpj!itt)tet. Grbenfo be*

fyauptete tt, bafi in S^eifel nod) immer ba$ alte ©eerea^t

gelte unb feinbliaje? @ut ju nehmen fei, roo man et finbe,

roäfyrenb ber neue ©runbfag nur ba gelte, roo er »ertragt

roeife anerkannt fei. 2lud) bieg mit 9iea)u Senn bie (Brunbs

feige bet ?»raftifd)en S8ölferred)t$ jmb ma)t bura) Vertrage

entjlanben unb Verträge fönnen fie nur für bie Kontrahenten

unb auf bie Sauer btt SkrtrageS oeränbern.'

2Jfand)erlei anbre (Streitfragen ftanben mit biefer Raupte

frage in Söerbinbung. <So wa$ Kontrebanbe fei unb ob bie

mittelbare Kontrebanbe*) nur ben <Stt)iffen foidjer <&taa;

ten genommen roerben fönne, bie fi'd) »ertragSroeife baju

verpflichtet. Sieö behaupteten bie Neutralen, roäfyrenb Crngs

lanb bat Söerfallenfein ber mittelbaren Kontrebanbe für aus

gemeine? <Seered)t erflärte. Sa aua) bti £e£terer eine mifs

fentlid)e llnterjtügung bet feinbliajen &taattt mit ^riegöbes

barf üon bem Neutralen »erfdjulbet mhb, fo fdjeint aua) i>in

bie 9ted)t?analogie für Knglanb ju ftreiten. ferner beftan*

ben Sweifel über bat SRed)t jur SBifttation neutraler «Scfyiffe,

bie unter Konöo» fegein. lieber ben £anbel ber Neutralen mit

ben feinbli^en Kolonieen. 3n festerer £infi$t mar tt t-or*

gefommen, ba$ bie $einbe ©nglanbs, burefy beffen flotten

vorn eignen SBerfeljr mit it)ren Kolonien auggefa)loffen, auf

einmal ben Neutralen im Kriege ben £anbel mit Kolonieen

freigaben, bie fie iljnen im ^r'fben »erfajlojfen gelten. Sie*

fem sfilitbraua) ber §)teutralität$rea)te ftellte Knglanb bie

„Äriegöregel oon 1756" entgegen, wonadj ber Neutrale feis

nen £anbel im ^rieg führen barf, ber i^ra im ^rieben nid)t

erlaubt ift.

•) 2f(d mittelbare Gfontrebanbe bctrrad)tct man @ea,en{ianbc, aui

Denen 2Baffen unb OTunition oerferrigt werben.
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3m ©anjen giengen (£nglanb$ gkrberungm nur baljin,

$u »erljinbem, ka$ ber Neutrale bic SKed)te fetner sJfceumÄt«

rät jum 9?ad)tl)eil ber $ricgfiif)renbeh mtebraud)?. &tv$Uiu
ttak fott tl)un unb üerfeljren fönnen, wie er im ^rieben ge«

bttrft i)at. 5lber er fott nur nid)t an bem Kriege jum 3?ad)s

tbeil ber ^riegfüßrenben profitiren. 3>ie$ würbe er r&im,

Wenn er 3. 33. bem §einbe ^vrieg&ipparat »erfaufen, be|Ten

getatjrbete ©üter für t$n in «3id)erl)eit »erfahren, beffen ifjnt

aufjerbem üerfc^foffene Golontcen in feinem tarnen »erfor^cn

bürfte. ßnglanb allein opponirte ftd) biefem Verlangen, weil

feine ^einbe nid)t fo leidjt in ben #afl famen, unter jenem

ä*crfal>ren ber Neutralen ju leiben. ($$ §at fid) fpäter ges

jetgt , baß attdj anbre 3)iäd)te, aud) bie Sjertljeibiger ber neues

ren ©runbfäge fte perfäugneten, foKiCb ffe ein ^ntereffe an

biefer SSerläugnung fanbeu. 3n *>n SEM fr*ne äftadjt, wies

beriefe id), wirb ft'd) jene ^orberungen ber Neutralen gefals

Icn laifen, fobalb ffe e$ änbern fann.

3nbefc alle Heineren S7uäd)te fanben biefe gorberunßm

überaus billig unb wo^lflingenb; febrieen über bie £eiben,

weldje bie (Seefriege bem neutrafen £anbel jujegen; über

GngfanbS 2lmuaa£ung unb Seetyrannei unb fanben ft'd) t»oit

bem liftigen granfreid) unterftügt. 3u*n <Sd)u0ljerrn biefcS

<2i)ftemS beftimmte sßanin bie ^aiferin jlatlnu-iua. 3"*

fällig waren e$ bie Spanier gewefen, wefdje jwei 9\uffifd)e

<2d)iffe genommen Ratten unb burd) bie SSfofabe fon (Bis

braftar im neutrafen £>anbel genirten. Um fo ef)er fonnte

spanin bie Üfltfertn überreben, bafj bie i^rem <Stolje fo

fd)mcid)elbafte ättaajh'egel, woburdj bie norbifdje <Scmirami£

jur SBegrünberin eine£ neuen <Seered)te$, jur ©efeggeberin

ber Wicexc werben follte, feineSwegetf gegen Önglanb geridjs

tn fei. £>a()er bie erjte örffdrung ber bewaffneten Wetttras

fität üom 28. Februar J780. 3n biefer würben fünf fünfte

aufgeftellt. 1) Sie neutralen Skiffe fahren frei tjon §afeii

311 §>afen unb an ben lüften ber friegfüt)renben Ü>iäd)te.

2) ba$ öigentbum ber Untertanen friegfüfyrenber äftaepte tfi

am ÜSorbe neutraler (Skiffe frei; mit alleiniger 5ln£nal)me

ber Contrcbanbe. 3) Contrebanbe ft'nb nur (Begenffrtnbe,

»Uta», £t!vop. ©taatcnfyft. 11. 28
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welche in Verträgen skvif^en bcr betrejfenben neutralen unb

ber betreffenben friegfüf)renben SDJaa)t auSbrücflia) a\$ Solche

anerkannt ftnb. 4) Nu* ber 9-Mafj ift als blofirt anjufefcen,

6ei Wtid)em bie blofirenbe friegfüfyrenbe 9ftaa)t, burdj feftlie*

genbe unb na§e genug befinblid?e <3d)iffe folaje SJJaaßregeln

getroffen ^at, bafs für jeben dritten eine offenbare ©cfabr

beim Ginlaufen oor^anben fein würbe. S>abur4) wiberfprad)

man atlerbingS unbilligen 91nmaa$ungen GnglanbSj bie es

aber in ber ^olgejeit, nid)t o^ne 9la^ai>niung oon leiten

anberer Wläfytt, nur nodj überboten fyat. 5) 9?a4) biefen

(Brunbfa£en follte bei allen sprifengeritt)ten »erfahren werben ).

2>er 9tuffi'fo)en Grflarung trat 2>anemarf am 7. September,

Sdjweben am 9. (September 1780, spreufjen ben 8. Sftai

1781, £)efterreid) ben 9. £)ctober 1781, Portugal ben

13. 3u(i 1782, Sicilien am 10. ^ebruar 1783 bei. Spa;

nien erfanntc biefelbcn (Srunbfäge unter bem 15. 9(pril,

granfreia^ unter bem 25. Slpril 1780 an**). GS ift erwähnt

worben, wie ben einen beitritt £ollanb$ »orbereitenben

Stritten burd) eine Ärieg'oerflärung oon Seiten GnglanbS,

ba$ fia) im llebrigen in feiner Crrwieberung uom 3. Slpril

1780 auf eine Berufung auf bie Vertrage befdjränfte***),

geantwortet Würbe. 2>er beitritt felbft erfolgte am 3. 5<t*

nuar 1781 f); »erriet^ aber fogleid) bie Critelfeit ber ganjen

Saa)e, ba bie bewaffnete Neutralität ben Qkneralftaaten

feine §>ilfe braute.

(*$ war ein pfyantajttföer , »eber bura) billige S«^«f*

•) QScrgt. auger ben t>6lferred}tttcfjen Jpanbbüdjern »on s. ÜJlax*

ten$, Älüber unb ©oalfelb, Tetens, considerations sur les

droits reeiproques des puissances belligerantes et des pnissances neu-

tres sur mer; a Copenhague, 1823, 8. — C. de Görz, memoire

ou precis Jnstorique sur la neutralite annee et son ortgine, a Ra-

tisbone, 1800. 8. — beeren, ^iftorifd)« 233erfe, 1, 344, de Här-
tens, recueil 3, 158.

• 8
) de Martens, 3, 162, 164, 205, 203, 245, 257, 263, 267.

•••) de Martens, 3, 160.

f) de Martens, 3, 215.
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fen, nocfy burcr; entfpvecfyenbe Gräfte getragener «plan, biefe

Neutralität,* bura) 3"trigue <*uf$ Xa^tt gebracht ; »om ©es

mütfye einer SWonardjin erfaßt, lie mit ber magren <Sad>

läge nid)t »ertraut war; »on ben übrigen «Staaten mefyr au$

SKücffid)t für SKußlanb, als att$ eignem antriebe angenom=

men. demgemäß mar fein ©d)icffal. &er näd>fie %md, eine

(Spannung jmifc^en SRußlanb unb.ßnglanb, marb jmar »or;

übergefyenb erreicht. 2I6er aud) bieg hinterließ feine bleiben;

ben Sßirfungcn. $aä Söerljältniß gu ^reußen marb bennoefy

immer fälter; spotemfinS @unit unb Gtnflufj famen nicfyt

inö Sinfen unb gegen bie Pforte gefdjal) bod), ma$ gefa^e*

t;en foüte; nid)t me^r unb nidjt weniger. SDer folgenben

ßpocfye gehört eS an, ju aeigen, mie biefelben spiäne mit

noa> entfdjiebnercm ^ebUfcbJagen 311m jmeiten SWafe aufges

nommen mürben.

Cr$ tft ermähnt morben, mie jmifa^en SRußlanb unb ber

Pforte über ben »on ßrjlerem begünftigten Mban «Saljin

©tternai in ber $rimm £änbel entftanben maren, beren SJer;

mittelung Preußen übernab/m. 3" bei Gonüention »om 10.

3>iärj 1779*) marb ber Äfcan »on ber Pforte anerfannt.

3m 3<»f>re 1782 »erjagten tf)n bie £artaren felbft unb SRußs

lanb — jum SSemeife, menn e$ eines «Sollen beburft tyätte,

baß e$ nid)t au$ %ntm$e für bie SSemo^ner ber jtrimm bes

ren llnabfyängigfeit »on ber Pforte »erfocht — fe£te i$n mit

geroaffneter $anb mieber ein. 3>aran fnüpfte man, ofcne

allen SKedjtSgrunb , im 5(pril 1783 eine förmliche £)ccupation

ber i^rimm unb beS $uban unb fprad? beren Grinüerleibung

in ba$ 9iuffifd)e (£eUet aus. 2>ie Pforte, »on allen tfyren

natürlichen Miirten »erlaffen, fügte ft'cfy in ben auefy formell

auSgefprod)enen SSerluft eines ©ebieteS, ba$ materiell fcfyon

»erlown mar unb ber Vertrag »on $onftantinopel, Dom
8. 3anuar 1784°*), erffärte ben $ubanfh-om jur ©ren je.

(So lange bie SEartarifcfye SSebölferung ber $rimm noa) bor*

•) de Martens, 2, 653.

*•) de Martens, 3, 707.

28'
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waltete , wä're ein 55>ieberanf$lie$en berfelben an ba$2Mi>

faje dläfy nod) mbglid) gewefen. Slber ffe warb trotte nie*

bergemefcelt; tfyeilS burd) SHM^anblungen jur 3luSwanbc=

rung gebrängt unb nodj $eute gebeifjt in ber .ffrinun bie

(Sdjaafjucfyt beffer, als bie Sßeeblferung. SKußlanb aber

fyatte nun feften ^u£ am fdjwarjen Speere, ©enug

glaubte e$ nod) lange nicfyt ju fyaben.

Crrmutfyigt mochte ju biefen «Stritten bie innige mit

JDejlerreidj angeknüpfte äterbinbung Ijaben, bie befonbcrS bei

ber perfbnliajen Sufanimenfunft ilatfyarinens unb 3°fl'P^ Ju

3Mof;ilow unb <3t. Petersburg (17S0) befeftigt warb. 3o*

feplj mad)te einen überaus günftigen (Stnbrucf auf bie Gja«

rtn. 2>er »on ^riebrid) balb barauf (3luguft 1760) an ben

SRufftfajen £of gefenbete ^ronprinj ^riebrid) Söilfyelm »er«

tnodjte nichts weniger, als biefen ßinbruef ju »erwifd>en. So
mochte 3°fe Pl* glauben unb eS modjte in ber Xi)at fajeinen,

bafc er burd) perfönlicfyeS ©ewinnen 9iu§lanb jur Unterftügung

feiner, ber £)efterreid)ifd)en spiäne ^ingeriiTen Ijabe unb ba%

ber Söortfyeil beS 83ünbni|TeS auf £>efterreid)S <5eite fein muffe.

Stber ber einfaajc ltmftanb, baft Siu^lanfcS «plane in ber

£f>at möglidje unb natürliche, wenn gleid) foldje waren, bie

£)e|terreia) üiellcidjt r;ätte fyinbern, am5ßenig|len untcrftüfjen

foüenj ba$ bagegen %oUph jutn großen £r;eil unmögliche,

unnatürliaje «plane perfolgte, bie 9\u£lanb nia;t billigen, für

bie es fia) nid)t lebhaft intereffiren, für bie e$ am SBenig:

jkn etm\$ Söefentlidjcs t^un fonnte; bewirfte, ba% alles

gum ©egentfyeil ausfcfylug unb ba$, wenn wir nadj bem we;

fernliegen SluSgange fragen, nur £)ejkrreid} fid) betrogen fjatte.

Crbenfo Ijatte ßnglanbS ©efanbter*), in ber noa> fyerrfcfyenben

SKancüne auf «preisen, bie £)efterreid)ifcr;e Partei in 9üifjlanb

geförbert, bie spreufnfcfye ftürjen Reifen, unb boa) feben wir

in ^urjem Gnglanb mit «Preußen im SSunbe wiber bie £)e*

flerreia)tfd):9(uffifd)en «plane. <3o finb bie SBeftrebungen unb

dläwte ber 9flenfd;en gegen bie SJiacfyt ber $err;ältni|Te.

•) <B'ir Samcö £arri6; fpatcr Sorb 9Mmcö&urt) genannt.
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§.77.

£*of«»jjf>d tytäne. %tiebtid>$ Zvb.

2>er rtt^elofe Sofepfj II., feit bem £obe feiner er^a*

freuen Butter (29. 9loi\ 1760), biefer weifen nnb tugenbs

Riffen Stegentin, Silleinljerrfd^er bcS £>e|?erreid)ifd)en ©es

fammtjtaarcS unb in $auni£ ein nur $u lenffameS Sßerfjeug

für feine auswärtigen Entwürfe finbenb; fud)te ben dlufym

in ä>erfolgutig taufenbfad)er Swecfe auf einmal; gegen Slu*

ßen bloßer Spione eines maaßlofen (J()rgei$eg; im 3n,wn
auf$erwirf(id)ung glanjenber^been au$geb>nb, bie jum Xfyäi

grunbfalfd?, jum Xbitil f)albwab>, in jebem $alle nod) lange

nidjt genug burd)bad)t unb »erftanben waren, 2>ie äkrfyälts

niffe waren nid)t für il)re Slufnaljme twr&ereifet; wiberftrebs

ten i()nen vielfach. 2>er 2öeg, bm man einfd)lug, bewies

baS S?erfet)rte beS ganzen <Si)|lemeS, üerbäd)tigte bie 9teint)eit

ber 3lbftd)t unb »erbarb aud) ben ®egen üon bem, toa$ üiels

leid)t gut, mbglia) unb in Steinzeit gewollt war. Q$ war

ber 2ßeg be$ mit befpotifdjcm Swang »erfud)ten gebicteri?

fdjen i*inrid)ten$ »on £)ben. £)b bie SluSfnfyrung be$ 93es

abficfytigten unter ben bejtefyenfcen S$crf)ältuijTen möglid) war,

warb nicfyt gefragt. Sftan fragte nidjt naa; ben Söer^ältnifs

fen, man nafyin, wie gewöfynlid), an f fie feien fo, mt mau
fie braud)te; man backte, im Sftotfyfall fie nadt) feinen Slbfia^;

ten umfd)affen su fönnen; man legte bk £>inberni|Te ber auf

ben bloßen Sßillen gegrünbeten £§orb>it ober Sttjledjtigfeit

ber S>tenf$en jur Saft unb glaubte biefe burd) einen fyö bereit

&ßillen befiegen jtt fönnett. £>o$ t$ gehört nid)t fyierfyer,

bm $ang biefer unglücflidjen äftaaßregeln, bie ber Äaifer

im inneren ergriff, au jeidjuen. ä*on ifynen war wenigftenS

ju rühmen, baß fie meitt in ber lleberjeugung-fcon iljrem

üermeintlidjen $lu$m für ba£ SSolf ergriffen würben. S5ei

Dielen auswärtigen planen beS ^aiferö fülltet man nur per*

fernliegen ß^rgeij unb Säubergier als eintrieb. 3lußerbero

wirften biefe oerfd)iebenartigen Entwürfe einanber felbfi ents

gegen- unb ber ^aife'r fytttt fajledjte 2(uSfitt)t, natt) Stoßen $u

erwerben, Wenn er im Queren Un$ufrieben§eit erregte.
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Söom anfange an wariDcfterreid) ber 93arricretractat um
angenehm gewefen. 2>en Scf)u(j, ben er gegen ^ranfreieb;

leiftcn fottte, glaubte e$, nid)t ju bebürfen. Sbtt wafcre

©runb bc$ Vertrags, wonadj er ben «Seemächten ein lieber

gewicht, eine 2lrt ä$ormunbfct>aft unb ßinfpracfye in ben 3ln«

gelegensten ber £)efterreid)ifcr;en SJcieberlanbe fiebern fottte,

war bem £>efterreict)ifcr;en £ofe natürlid) läfhg. Scfyon uns

ter $arl VI. §atte e$ 31t ben £ieblinggprojecten beS SBiener

(JabinetS gehört, einen Sluffcfywung beö $>anbc($ unb ber

«Scfyijffafyrt in ben 9ciebcrlanben ju beförbern, Sinnverpen

wieber jur großen «See; unb £anbelsftabt ju machen, ton

bort au$ jene Goloniatyerrfdjaft ju begrünben, bie man ba;

mals für eine D-ueüe unerfdjöpjlicfyer SKeia)tt)iimer f)ielt.

SSSarum faftte man biefelben spiäne niajt in ©egenben auf,

t?on wo weit efyer ein Surücfftrömen ber geernbteten ä?ortr)eile

auf ta$ eigentliche JDefterreitt) ju erwarten gewefen wäre, als

au€ ben entlegenen SRieberlanben ? Söarum ni$t in Stauen

unb an ber untern 2>onau? SSJarum fudjte man nicfyt bie

Hilfsquellen feiner füböftlid)en aSefi$t§ümer in $raft ju fes

fcen, jtatt fte jenfeitS ber Speere ju fucfyen? S5ei Sofrpfc trat

nodj bie befonbere SHücfficrjt beS StoljeS f)inju, ber fic£> burefc

bie 5Ked)te ber @eneral|laaten gefränft füllte. 3)iefe felbjt

in ifyrer iDfynmaapt würben gering gefd)ä$t. ßnblid) berief

fidj ber Äaifer barauf, ba£ feit bem ajünbnifj mit granfs

reid) aller Qkunb ju befonberen <Sd)u£maafcregeln gegen le£»

teren Staat oerfcfywunben fei. Sackte 5<>feP& im (*rn|1e,

bicfeS SSünbnifc werbe t>on ewiger Stauer fein? (fr, ber

^ranfreiefy nid)t liebte unb bejfcn spiäne in oielen fünften

granfreidj juwiber fein mußten? §reilicfy »ou Anfang an

fonnte man fagen, £)cfterreid) brause feine £oüänbifd)en

Gruppen jur S3efcfyügung feiner ^eftungen. übet es Rubelte

fid) nicfyt um bie Gruppen, fonbem barum, bafj $ollanb auf

ta$ 3nn '9ffr i« bie äkrtfyeibigung ber SRieberlanbe verflog

ten werbe; bafc biefe felbft als nicfyt blo£ auf £)efierreid? ge*

jtellt, fonbern als ein für bie <Sia)erf>cit ton ganj Europa

wichtiges SBefi£tfyum einer befonberen £)bfr;ut Pertraut ers

|0)ienen.
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3offpfy mochte nid>t$ baoon fyoren tinb fünbigte (7. 9?os

»emb. 1781) ben SSarrieretractat eigenmä<$tig auf. 9J?ft treus

lofer <2$laur;eit benutzte er baju bic 3"*/ wo £ollanb mit

Englaub im Kriege war, folglich beffen <3d)uk nid)t anfpre*

cfyen fonnte. E$ fümmerte i^n nidjt, baß bic Sßeranlajfung

jenes Krieges ber beitritt £ollanbS ju einem SBunbntffe war,

beut er felbjt angehörte. S>en ©eneralftaaten blieb nidjtS

übrig, a(ä ifyre S3efa£ungen jurücfjurufen unb fo fojlete i$t

neu bie bewaffnete Neutralität, außer ben Sßerlujten an Eng:

lanb, aud) nod) bie Sßortfyeüe be$ 23arriereoertrage$. 3*>fcP^

f^ien fo fe|t auf bie ^reunbföaft mit granfreic^ ju Der*

trauen, baß er S5efe|l gab, alle 9lieberlänbifa;en jeflungen,

mit SluSnafyme »on ßuremburg unb £>jtenbe unb ber Eitas

betten oon Sintiverpen unb 9iamur, ju fd)leifen.

Äaum war ber S5arriere»ertrag gebrodjen, als fta) fd?cm

3eigte, ju welkem Enbe man jia) ibm ju entwinben ges

wünfdjt blatte. S^M befd)loß Erweiterungen ber ©reujen

auf &'ojten JpollanbS. «Seit bem ^rieben mit (Spanien üon

1648 war 3»fl'P^ ber erfte 35efi£er ber SWeberlanbe — bie

§ratijöfif$e SDccupation aufgenommen— ber tiefe 9)romnjen

wieber feinblia^ gegen bie SRaajbarrepublif fteüte. Er for*

berte bie ©renjen oon 1664, bie in ber langen %tit be$ £o(s

länbifa):sSpanifa^en SBünbntjfe* ju (fünften $ollanb$ »errücff

worben waren. £)f)ne ÄriegSerflärung fing er mit St)ätüc^=

Feiten an, ließ bie £>ottänbifd)en ^eftungcn ®k 2>onat, <St.

9>aul unb @r. £>te( in 33efi'£ nehmen unb ba$ alte ^ort £itfo

überrumpeln (1783). Sie £>ollänber, ftatt 31t ben SSBaffen

ju greifen, fnüpften (Slpril 1784) ju 35rüffel Unter&anblun:

gen an, bie 5°feP^ nur Gelegenheit gaben, neue unb gejleis

gerte ^orberungen ju ergeben. Er wollte allerlei Slbtretun;

gen, in golge alter Verträge; »or Sltlem bie oon Sftaftridjt

unb Entfernung beS £o(länbifd)en 2üacr;tfd)iff$ por £il(o.

2>ie ©eneralftaaten antworteten bura) SKücfforberung alter

2>arlet)en. 3m Verfolg ber ltnterfjanblungen erbot fta) 3*>*

fepfr; (4. 3>Jai), feine gorberungen gegen §reib>tt ber «Sa^elbe

unb unmittelbaren £>anbel mit £)ftinbien aufgeben ju wollen.

2>iefe neue gorberung ftellte er abex mit fo gebietendem
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£one, bafj er jeben SSibcrfprud) a(g Äriegöerftärung betraf*

ten ju wollen »erfunbigte unb fogleicfy Slnftaltcn jur 33enu;

(jung ber »on ibm beliebten <2d)elbefreil)eit treffen lief;. 3>n*

bef^ biefe <3ad)e gieng ben $oUänbern an£ geben
j fie enfc

faplofiYn fi'cfy, StfleS jur Behauptung ifyrer Monopole aufjus

bieten unb nahmen bie £)efterreicfyifd)en Scfyiffe ofme %Qtu

tere^ weg. Sie Gonfcrenjen würben abgebrochen unb ber

Urica, faxten gemif.

Sie £ollänber Ratten bie (Stimmung ber Cruropäifdjen

#öfe beffer beurteilt, al£ 3ofeP^ Segterer rechnete aufStufc

lanbä unb §ranfreid}$ Beiftanb. 2lber SKuftlanb war ferne,

unb granfreid) glaubte ben ipoüanbern, bei feinen fortbauern;

ben planen gegen (*nglanb$ ©ee&errföafr-, meljr $Hütf'ftd)ten

gu fd)ulben, als? bem $aifer. 3°W erfuhr, wie wenig bie

Siuffifdje 5lllianj im ©tanbe unb wie wenig bie §ranjöfifd)e

geneigt fei, ifym in feinen Entwürfen, auf biefen fünften be*

fonberS, beiju|lefycn. QJerabe §ranfrci$ erklärte ifym, ba§ cS

ben #ollanbern im Sfotfyfatle felbji gewaffneten Beiftanb leu

ften werbe unb fenbete tfmen einen £eerfüfyrer. (*£ bot feine

äkrmittelung an unb ba£ fyiejj unter biefen Umftanben ben

^rieben üorfcfyreiben. Wlan befriebigte 3»ffP^ ßitelfeit burefy

eine (£enugtfyuung, bie Ü)m Wegen ber Söegnafyme ber ftafo

Senge burd) bie Beauftragten £ollanbg gegeben warb unb

ber Vertrag »on gontainebleau (8. 9tooember 17S5) *)

fanb S^W* Slnfprüdje mit jetyn Sftillionen ipollänbifajer

(Bulben, wooon §rani'reicfy einen Xfytil ju jaulen übernahm,

ben ^eftungen Sitto unb fteffen^oef unb einer ®rcn$regulU

rung auf ben @runb bei? Vertrages? »on 1664 ab. 3» bet

§auptfad)e war fein spian gefächert. Senn bie «Scheibe blieb

unfrei unb aJia|lvid)t $ollänbifc&.

Sitfer SluSgang bewahrte eine feltfame SBcnbung ber

(Stellung (hiropaifc^cr 9J?äd)te. ^ranfreid) alt Befd)ügcr

£ollanb£ gegen Sefkrreid)! 6$ fd;icn, a(£ feien bie Seiten

jurütfgefe&rr, wo ba$ ^mß £>ab£burg ber UnWerfaU;errfd;aft

*> De Martens 4, 55. SMc *piäliaunoricn »vurben om 20. Sept.

}U faxü gcfcfylcfjcn. de Martens 4, 50,
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auftrete unb ^ranfretc^ bie fd)one Spotte gufiel, bie fyrei^eit

Guropa'S gu »ertr)eibigen. dlux M$ e£ je£t nia)t in eigener

S8ertl)cibigung biefe Aufgabe erfüllte,- ba$ %ntcxc$t folglich

Diel fcb,n?ad)er nrnr; unb bafc & in fdxinbarer ^reunbfcfyaft

gu £)c|lerreid) Rubelte unb ebenbe^alb feinem Sd)ü£ling

£>pfer auflegte, gu benen ir;n ni$t£ üerpjiiayete, als feine

Sd?u)ad)c. 2)aS S3ünbni$ £ollanb$ mit Gnglanb war eine

ivabje ^raftüereinigung 5 eg roar ber S5unb ber (Seemächte

geroefen unb fyattt Jpollanb auf eine fiebere unb impofante

$öfyc erhoben. Sein 2lnfd)licfccn an 5™nfreid> ivar ein Ktft

Flammern ber Sd;roäd)e an bie liftige Hcbermacfyt, bie in

tfyrem Sa)u£e eine Fünftige £>errfa)aft vorbereitete. 5lber

£>o.llanb lehnte fta) in. feinem' Sdmgbebürfnijj- auf ber einen

Seite an$prcuf;en an, mit welchem t$ tfyeils bt)na|tifa)e Unters

effen, rfyeil$ ber politifcfye ©egenfajj gegen SDefterreicb; oers

Fnüpften; in feiner 6iferfud)t auf Gnglanb auf ber anbern

Seite an granfreid), mit beffen §ilfe eö önglanb befämpfen

gu Fönnen wärmte," wiewohl in bem Kampfe mit ßnglanb

£>ollanb bm ^rangofen »iel mefyr Reifen Fonnte, alü g-ranfreitt)

bm £>oUänbern. 3lm 10. Dtoo. 1785 warb gu ^ontaines

bleau ein Silliangüertrag gwifd)en ^ranFreia) unb ben Vereü

nigten Stfieberlanben gefcfyloffen*).

dlifyt bloj? auf biefem fünfte trat §ranFreicfy ben $ß(&

nen 3ofeP^ entgegen, öS übernahm aud) ben Scfyuij ber

Pforte. 2>en llebergang ber Ärimm in SRufjtfc&e ipänbe lie§

es fid), wenn aud) ungern, gefallen, weil e$ il)n nidjt gu

fyinbern, weil c$ 9Ut£lanb nicfyt beiguFommcn wußte. 316er

als" 3cfep^/ tfatt burefy entfdjiebenen SBibcrfprud) biefe S$er=

größerung SüißlanbS gu biubem, melmel)r £uft begeigte, fiel)

felbft an ber opferte gu bereitem, breite §ranfreia), fid) mit

spreuf?en unb Sarbinien gegen £)efterreia) gu »erbünben unb

3ofepb gab aueb, biefen ©ebanfen für jefct auf. Sttan Fann

bezweifeln, ob g^nlrcia) Flug gefyanbelt, bafj e$ £)efterreicr;$

Vergrößerung in jenen ©egenben fyinberte. Sie blatte ein

•) de Härtens 4, 65,
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©egengewidjjt gegen SKußlanb unb fünftige Reibungen awi*

fcfyen Stußlanb unb £)efterreia) vorbereitet. Sebenfatfä jeigte

t$ pdj, bafj 3*>fep^> oon feinen sMianjen wenig 9tugen jog.

2öie foiinte er hoffen, nad)bem man iljm fel6ft in jenen

fernen fübb|lüd)en ©egenben bie £>anbe banb, ba# er mit

bem spiane auf SSaiem burdjbringen werbe, ber fcfyon einmal

gefdjeitert? WUt ^urfürfi $arl £b>obor follte abermaU» bie

regierenbe Sinie beö spfaljbaierifdjen .SurfmufeS au^erben.

Suefer gürft blatte »om Anfang an fein 3ntereffe an S5aiern

gehabt, ßr fügte fia) in Silier 2)en £&ronerben, ben £ers

jog oon S^eibrücfen, glaubte man fd)recfen ju fönnen unb

bamit bte^ Wirffamer gefdje^e, war eö ber9iuffifa)e©efanbte,

©raf SHomanjow, ber im %an. 1785 bem £erjog bie ^orberung

jietlte, in einen 3iu£taufa) 25aiernS gegen bie 9tieberlanbe ju

willigen.

2>ie$ in berfelben Sät, wo bie $änbel £)efierreitt)$ mit

§>ollanb über ©renken unb SBenugung berfelben Fiebers

lanbe, beren man fia) bjer entäußern wollte, im »ollen ©ange

waren. SllierbingS modjte 3>>f*P& föon erfennen, baf; er

feine 2lbftd)ten gegen £ollanb nid)t burd)fe£cn werbe unb nun

moajte er bk 9iicberlanbe nidjt mefyr für wertvoll galten,

©ie Ratten überhaupt feinen SSkrtfj meb> für £)efterreia>

©laubte man an bie ^ortbauer ber eintragt mit ^ranfreidj,

fo mochten fie ein gefid>erte$ ä5efi£ttmm fein, Ratten aber

feine politifa> Sßebeutung me(>r für £>efterreia). ©laubte

man nidjt baran, fo motten fie alö spofttion gegen j$ranfs

reidj ifsren Sßertfj ^aben ; waren aber aua) ber ®efal)r jtu-

näa)|l ausgefegt unb ber bebeutenbfte 2£nla$ ju (Streitigfeü

ten unb Unfällen. SDiefe abgetrennten ©lieber »on ßefirrs

reia) mußten mir ber Seit abfallen. 2>er $ern warb ben

bura) nur ftärfer unb fixerer. Slud) ifi eö wobj gewi§, ba§

ber 5lu$taufa? biefeS SSefigttyum^, be|Ten äJerluft man fid)

freilia) nidjt als notfcwenbig benfen moa)te, wie wab^rfdjein:

lid) er, feit bem 33ruO)e mit ben oeemäajten, aua) war, ges

gen Skiern ein fel)r oortfyeilfyafter £aufd? für £)efterreicfy ge*

wefen Ware, tiefer ©ebanfe 3">feP^^ alf° föien wenigftenS

bem 3wecfe n«^ flug. 2lber ntajtS ift flug, wa$ nicfyt raög;
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Üd) ijt unb unflug war e$, bafj man etwas anfieng, wa$

man nidjt burcfyfüfjren tonnte, beffen SSerfua) fa)ou nad? aden

Seiten antrauen, £abel unb Ucbelwollen verbreitete unb

feejfen §ef)lfd)lagen bie Scfywädje ber eigenen Stellung be=

fcfyämenb an ben £ag legte.

9lud) bieemal fyatte 3»feplj feinen SBiberfprud) bcforgr.

9iufj(anb war für feine 5lbft'd)ten je£t fixerer, als efyebem,

Weil e$ nid?t meljr neutral jwifdjen ^reußen unb £)efterreid?

fcfywanfte. 5ranfreiO) jeigte fid? nt$r abgeneigt, wie man
iljnt bie Abtretung öon £uremburg unb 9lamur bot. ßngs

lanb, glaubte man, fümmere fic^ nidjt um bie feftlänbifcfyen

£>anbel. Um £>oüanb glaubte man fta? nicfyt fummern ju

bürfen. 23aiernS Äurfürft unb bie fübbeutfdjen dürften \va*

ren gewonnen unb man reajnete auf ifyre SUntioatfyie gegen

Spreufcen.

2>ennocfy faltig 3ltfeö fefyl. Senn e$ follte nidjt fein,

dagegen, baß bie SJtieberlanbe aus ben £>ä'nben be$ £aufe$

©efterreic^ in bie beä ipaufeS SBittelSbacfy übergiengen, würbe

ßuropa feinen großen (Brttnb gefefyen tyaben , fid) ju opoonis

ren. SJian fonnte e^er einen Sßortfyeil barin erblicfen. @rbs

$ere S5cbenfen fd)on würbe bie Abtretung eines Steiles ber

Siieberlanbe an granfreio) gemalt fyaben; bie befonberS jwei

widrige ^eftungen in fid) begriff. 3 nt>e# m(M fyatte fta) eins

jelne äfynlidje ©abritte fa)on in einer frühem Seit gefallen

lajfen, wie ba$ 3mereffe an biefer »aterlänbifdjen &a<fyt oiel

allgemeiner unb jtärfer war, als jefjt. Siber S3aiern in £)es

jlerreid)S £änben, baS follte nicfyt fein! 3?iod)ten bie fübbeut;

fajen Sur f*cn / burdj jeitlicfye Söortfyeile gewonnen, es ft'a) ges

fallen laffen. 3m Stillen mufften fie boa) baS §efylfdjlagen

bringenb wünfdjen unb am SKSenigften fonnte man erwarten,

M% ft'e jur 2>urd?füf)rung cineö planes gewaffneten SSeiftanb

reiben würben, ber ifyre eigene tlnterjodjung oorbereitete.

@anj 2>eutf$lanb fyittt ben Untergang ber iöaierifcfyen Selbft*

ftänbigfcit bitter befragen muffen. f$$ wäre mit if>m eine

äKacfyt ücrfdjwunben, bie im SReicfye ein um fo nüglidjereS

@egengewia)t gegen £)efterreicfy gebilbet fcatte, als ft'e in we*

fernliegen Aufgaben £)efterreitt)S mit ifym eins unb nur ba
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berufen war, if>m 31t n>iberfrrebcn> wo e$ feine ©renken übet:

fdiritt. SSoiern felbft raupte bie <2elbft|länbigfeit ber äkr*

wanblung in eine sproöins unb jwar in bie auSgefe£tefte

(£renjprotnnj öorjif^en. 2>a6 jur Srjronfolge beftimmte fwul

tonnte nid)t »on bera QJlanje einer 33urgunbifd)en Jtönig&=

frone DerMenbet werben. GS wufjte ben Söertr) einer -ererb*

teil $errfdjaft ju fa)ä£en; e$ füllte fid) fixerer in Glitten

eines $$olte$, für wclcfyeS tfe ba$ Spfanb, tit SBürgfdjaft ber

(Setbjtjtänbigfeit war, als in einem Sfnbcrn, bem tS nur burd)

bie Gonocnicnj ber spolitif jugefcfyleubert würbe. (*$ fa$

feinen Slnfyalt für fid) in ben JDiieberlanben unb feine WiiU

tef, beren bauernbe llnabfwngigfeit ju befd)ü£en. -^ranfreid)

mufste fid) jwcimal bebenfen, ob e$ für bie SBcrftärf'ung £>;

ftcrrcidjö wirfen folle. SRußlfttttf fonnte nic^tö für bie <3a&)t

ttwn, ^atte wenigtfenS fein %wtm§t, mefjr bafür aufjuwens

ben, al* biplomatifcfye löerwenbung. Sie öffentliche SDieinung

war entfdjieben gegen ein sprojeet, t>a$ fo gcfafjrbroljenb er*

fcfyicn unb bejfen 2lu$fül)rung äugleid) bit garbe cineö ju

©un)1en maaßlofen C^rgeijeiT ergriffenen ungerechten 3wan*

ge$ trug.

35ie (Stärfe biefer £ljatfacfyen genügte. ^ r ' ebr^ H- ers

mut&igte bie beteiligten $um 2Biberfprud)e. 2>er £erjog

»on gwetbrüden appellirte an granfreid), spreufjen unb diufc

lanb als ^Bürgen beS £ef$ne-r Vertrags unb aud) bie Stäube

»on SBaicrn famen gegen ben bk »Selbftftänbigfeit be$ £anbe$

6ebrof)enben «Schritt ein. gricbricfo felbft erflärte fid) offen

gegen ben Vorgang, machte §ranfreid) nad}brütflid)e S8or|Ws

lungen unb oerfünbigte feinen fejlen (*ntf#lu£, bie greif>eit

bc$ dUtfy* mit äufjerfter $raft 31t oertf>eibigen.

2>er fofortige Erfolg biefer (Schritte bewies ba$ £a(tlofe

be£ gangen planes. 25er lÄüpfürfl Statt £b>obor wiberfprad)

ber ^efjauptung, als f>abe er mit bem Jaifer abgefcfylojTen.

Sofeplj felbft fud)te anjubeuten, i>a$ er bem SKuffifdjen ©e*

fanbten feine äJottma'c&r ju jenen Anträgen gegeben unb

3üi$lanb war fo gefällig, bie Sdjulb be$ (*>ebanfen$ auf fidj

ju nehmen, £)a3 sPioject war gefd)eitert. Slber e$ blatte bie

für £>ejU-ricid; nachteilige §olge, baf$ c$ ben 2lrgwofm ber
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, £eutfcr;en £anbe$r)erren, baf$ e$ ben sparreigeift gegen Öeflcr*-

reid) bewaffnete unb bat erlofcbene Wtiättaven wieber auf«

rief. (*$ fojtete ifym für bie näd)fte Seit bie Popularität in

35eutfa)(anb unb trug fi'c nodjmate auf Preußen über, 25ie

„Kraft ber £anbei?bcrrlid)tnt manifeftirte fi<$ in einer: folgen

gßeife, baß aua) bie Svefie bei ^aifertfrume, bie noef; 6«fran*

ben, nid)t lange mefyr lebensfähig bleiben fonnten unb e$ itf

bamals eigentlid; ber Untergang bei Siömifcben $)ü'id;e$ U-.

fc^ioJTen worben, ber jwanjig %abxe fpätcr erfolgte.

^riebrid) benutzte ben Vorgang su ©rünbung beSSH'ut*

fcfyen ^ürft enbunbe^*), welcher uuter »preußenS ipegemos

nie, bie llnabtyängigfeit 2>eutfd)er Staaten gegen £)e)lerreid)

fiebern füllte, @r warb am 23. %uli 1765 ju SSerlin gr;

fdjloffen**) unb vereinigte mit Preußen, Saufen, bem ben

SSeiftanb (StogfanM »erbürgenben $urr;annot>er unb ben die*

benlinicn biefer brei 6Xurt;äufer, auo) ^urmainj, Gaffel, ä5as

ben, SOiecflenburg unb 3(n^alt. (2$ war ein glanjenbe^, mit

großer Sbeilnafymc üon ber Srit begrüßte!? SöerF, naa) befs

feu Sßollenbung ?yriebric£) ber (Jinjige rubnifcoU inä Q3rab ging

(17. 3iugujt 1766). S)ie ficbtbareü äßiramgen waren nia)t

ber Erwartung entfprecfyenb unb bie ^yorrn biefer <3a)öpfung

üerfcfywanb fdmett unb geraufa^Io^. 25a£ macfyt, biefe §orm
war nur auf ben äfiiüen ber 3Jienfd)en geftellt, auf ben fein

Verlaß i|t. (Sie war ferner auf bie £)ppofition gegen £)e;

fterreid) berechnet unb Softp^ SJcrfud) war ber le£te gewe*

fen, ben £>efterreicr; gegen bie 2>eutfd)e greift gemad)t fyatte.

fortan follte bie ©efat)r von anbern Seiten fyerfommen. Slber

bie S?erf)ältni|fe, beren geilen ber ^ürjtenbunb war, bauer«

ten fort,* ei fteKte fid) immer entfdjiebener IjerauS, ba$ bie

2>eutfd)e £anbeö^errlia}feit aua) in ber ^orm jur Souoes

°) ©egen ben gürficn6unb fd)rict> O. ». @ cm min gen, ü&er bie

fonigf. «Preugtfc^c etfTociarion *u Spaltung bt& 2NetcF)$ft){km»; 1785.8.

güv i^n: (3o^. ö. Füller) ©arjMung bei gürfienbunbeö; Seipjtg

1787. 8. ». SDotjm, über ben SDeutfctyen Suvfienbunb ; Sertin

1785. 8.

°*) de Martens 4, 18.
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rainetät gereift fei unb baS fünftige SSerfyaltniß ©eutfcfyer

«Staaten nur auf bcm SBege einer ttölferrecfytlidjen (Bleicfyfjeit

beilegen fönnc. Cnner @leid)t)eit, feie, wie %tbe, nur eine

SKelatioe fein fann, bie aber boa) bie legte ©pur einer jtaatSs

rechtlichen ltntert^anigfcit auöfcbjoß. Gine $>errfa)aft, im

<Sinne ber neueren 'Seit, über 35eutfd)lanb ju begrünben;

baiu war nirgenbS ein $cim, ein 3lnf)alt unb am SÖenigjten

Wäre fie »on £)effrrreicf) au$ ju btlben unb ju behaupten ge«

wefen. Sie Steckte aber, bit bem Äaifer gelaffen waren,

würben, ber großen SJJacfytfülle gegenüber, bie bie neuere

«Staatenentwiofelung in bie £>anbe ber regierenben £anbeSs

fürten jufammengebrangt twtte, jum «Spott, Sftit ben £err»

fd>crrect)ten ber neueren £anbesfürfkn mußte fio) aud) ber

äußere StirabuS ber Souoerainetät vereinigen unb bie SSd

fcfyränfung fonnte nicht mel>r aus j}aatSred)tiid)er SÖBürbe, fon=

bem nur aus politifajer 9tot£>wenbigfeit unb StaatSraifon

abgeleitet werben. 2)er ^ürftenbunb war ber Vorläufer beS

SKfyeinbunbeS, auS bem fia), als feiere ©eftaltung, berSeut*

fcfye SBunb entwickelt fyat.

$riebria)S £ob warb im inneren f*»nw Staaten wenu

ger beflagt, als in bem übrigen Seutfcfylanb. 2Jfan erfannte

wofyl feine Sftegententugenben an; man wußte, baß er t>on

ben meiflen ^efylern gewöhnlicher Sftenfcfyen frei war unb

SJtiemanb aus böfem SBillen gefränft tyatte; aber man füllte

fiel) ifym nicfyt nafye, man blatte fein rechtes #erj ju if)m,

man feufete unter mannen Einrichtungen unb Sftaaßregeln,

bie er getroffen, ober gelaffen blatte. Es ijt wenig freien ge*

blieben »on ben ©ebilben feiner %ät. 2to<& ober bie ZfyaU

fadje ber Erhebung ^reußenö jur (Broßmacfyt; bie militari*

fd)e ©runblage biefeS 9ieid)eS> bann aua) ber S3ranbenburs

gifdje £t)puS beS ganjen «StaatSlebenS, ben nia)t ^riebric^

gefdjaffen fyattt: bie Analogie beS ^Regimentes eines (Iren*

gen, forgfamen, allgegenwärtigen, überall auffefyenben £auSs

tyerrn. ^riebridj tyattt feine Schule gebilbet, bie fein äöerf

in feinem ©eitfe blatte fortführen fönnen. #ba)|lenS WUi\u

ner, bit baffe Ibe su tl)un bereit waren, \x>a$ er getfyan

fyatte; aber niajt getieft, wie Er, §u jeber $tit bat
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3wecfm5figffe ju erfaffen. Crr fcrttte au% ferne GinriaS

rungen gegrünbet, ober beffer entwicfelt, benen er bic ^ort=

fübrung feinet <Si)ftemS blatte überladen fönnen. Qt battc

rielleicfyt tttvaß ju wenig üon bem get^an, wa^ 3">fepl) bei

Sffieitem juüiel t§at; befonberS wenn man bas weit geebnes

tcre ^eib bebenft, in bem ^riebrid) wirftc. Hnb toa$ er im

%a$c ber ©efeggebung getb^an l>at, jcigt »on gutem Sßilfen,

aber nid)t r>on großer gefe£geberifa)er (jinjic&r*). 3n fiaat^*

Wirtbfd)aftlid)er unb finanzieller $infid)t unterlag er allen

3rrtl>ümern unb Söorurtfyeilen feiner 3«3^^i'>f» 3n jf&**

anbern Sßxantfyt »erfuhr er nad) bem oben bezeichneten SSran«

benburgifdjen £i)pu£. (*r achtete bie SUenfefyen nicfyt unb

glaubte, fie burd) äußere mcd)anifd)e SKittel unb burd) fhrenge

pcrfönlicfye Slufficfyt be$ ,$6nig£ in £)i
-bnuug galten ju müf«

fen. Silleö £)ejfentlia)e war auf ben Staat bejogen unb ging

in leljter 3"fan S "om Äönig au$. Um fo leichter würben

alle Mittel überfd)ä£t, überfteigert unb aud) ba$ ^ernfie mit

ber £>eiligfeit be$ ^öcfyftcn <Staat6jivedf$ umfüllt. £>en Raupte

3Wecf be$ «Staate auf tattfenb »ielgeftaltige, freie ©clbfowecfe

im 3"ncm &e$ ätolfslc&enS su fluten, oerftanb man nicfyt.

3n ber £t)at, eä ift aueb, nicfyt «Sacfye eines einzelnen, niajt

©adje beS £BillenS, bie*> ju tfyun, wenn bie S$err)ältnifife

nid?t barauf r)infüfyren unb t>a$ war eben 3<>febl)$ 3r^um,
ba£ er glaubte, e$ genüge, ©efefje ju geben, um ba§ ©es

wünfcfyte ju öerwirflicfyen. £>ie anfange, bie ^riebrt^) »iele

leicht blatte grünben mögen, Ratten boefy in ben folgenben

Stürmen ili>r Cmbe gefunben. 3Me Grrfyebung spreußenö zur

©rofcmacfct war ^riebric^ö Xfyat unb t)at biefe «Stürme

au£gebauert. <3ie war baö ^robuet einer richtigen Grfennts

nifc ber $erljältni|Te. $ür ba$ innere «StaatSleben ift grie«

bliebt größte^ SBerbienjl bie einem Scanne, beffen 3"9^"t>

in wijfenfd)aftlid)er Cultttr feinen Umgebungen weit »oran*

flog, fefyr natürliche S3>ürbigung t>c$ SßertfyeS ber 3" feil U
genj, unb aua) biefe ift ber sßreufcifd)en «Staatsverwaltung

•) Qfacrbtngö »on grofer (Jinftdjt, tuenn man bie SBnffd ntö tt>af)r

unb weife erfannte. Sttier in ber lag weif* ber geiler.
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treu geblieben. — 2>a$ war ^rtebricfrS SJcrbienfi: unb ©lücf:

ba% er nid)t mer)r wollte, aU möglid) war. 2\mim itf ifcnt

ba£ Reifte gelungen.

©ein SÄadjfolger, ?yrt ebnet; SBtf f> ctm 11.*)/] warf

ficfo mit ungleich größerem fetter in bie Gegebenheiten unb

erfaßte anfangs?, t>on £>erjberg geleitet, eine tljatige gHnfcx

fcfyaft gegen £)ejterreid) unb ein engcS Ülnfcfyliejkn an (*ng;

lanb alö Seitffernc feiner spolittf. (*r ließ ft'ch, tt>aS §r ' e *

brid) nid)t leia)t getfyan fyatte, burd) perfönlid;e SBer&altmJTc

bestimmen unb gab fogleia) SSeweife baoon, tnbem er, burd)

feine (Scfymefter, bie Qkmafylin be$ CrrbjlattbalterS ber 9fte*

berlanbe, veranlaßt, fta) mit gewaffneter ipanb in bie £oilan<

bifa^en £>änbel mifcfyte, reo ^riebrid) ft'dj) begnügt fyatte, bcü

ben Steilen vernünftige 9vatl>fd)läge ju geben. SDie £inneis

gung £ollanb£ ju ftranfreid) mar nidjt von ber £)ranifd)en

spartet gebilligt worben, bie t>ieünet)r ftanbfyaft ju (Jngianb

tjielt. Leiber gebrad) e$ ir)ren Häuptern an ber ^äfyigfeit,

biefe (Sadje aud) bei bem SSolfe populär au machen. %'occ

fo menig bie von £ollanb ergriffene spolitif in ber Regierung

if>ren @runb fanb, fo legte bofy, wie gemölmlid), ba$ SBotf

alle Ungunft ber S8erb;ältni|Te tiefer sur£aft unb e£ jeigte fidj

eine junefnnenbe «Spannung jmifcfyen ben Parteien. S3alb

erfolgten ernftere ©treitigfeiten über baS (Jrnennung6red)t jtt

öbrigfeitlicfyen Remtern unb »iele «Stabte, Utrecht an ber

<Spi£e, verweigerten bie Slnerfennung ber vom dürften ers

nannten Sftagiftrate. <3d>on bamalS rechnete bk Regierung

auf spreufjifcfye £ilfe, wafyrenb bie „spatriotenpartet" ftd? auf

^rantmefy ftü£te. 3 nt,t'ß ^riebrid) l)atte fidj mit ber SKolfe

beS woljlmeinenben Vermittlers begnügt. Stetigerer 23ei=

ftanb mar von feinem Sttacfyfolger ju erwarten; bie £>ranü

fd)en nahmen einen ^bfyeren £on an; Gnglanb fdjürte, Weit

e$ Ui biefer ©elegenfyeit einen SSrucr; jwifd)en £otfanb unb

granfreid) erwartete; unb auefr; bie ©egner würben heftiger

°) L. P. Segur, l'aine, histoire des prineipanx evenemens du

regne de Frederio Guillaume IL, roi de Prusse; Paris, 1SOO,

3 voll. 8.
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unb geregter*). fBalb waren fcibe spartcieit unter ben£ßaf<

fen unb blutige Reibungen blieben r\ia)t au$. 2?er sprinj

fam in offenen $ampf mit ber ^>ro»in§ #ollanb* ©eine

©cma&lin warb burcfy bie Patrioten oerr)inberf, ficr) nacr) bem
$aag ju begeben (29* 3"™ 1787), SDawon nafmt ^Preußen

ben S>orwanb jur einmifcfyung. <Si forberte (Benugtlmung

für bie einer sprinjeffin feines Kaufes jugefügte 33eleibigung

(10.3uli). 2H* biefe nid)t in geforberteräßeife ertl)eüt warb,

brang ber #crjog oon 33raunfct)Weig mit 20,000 spreizen in

£o(lanb ein, eroberte in jwanjig Sagen ba$ gan$e ©einet

unb führte ben (£rb|1atrr)alter triumpl>irenb in ben §>aag jus

rücf (20. Sept.), worauf bie alte Srbnung ber Singe b>rge*

ftcllt warb. Sie spatriotenpartei platte fiel) mit Scfymaa) be*

teeft; mit (Brb^erer, wenigftenS in ben Slugen beö ^ublicum^

granfreia), ba$ feit bem Xotc be$ äJitnifter ä$ergennc$

(13. gebruar 1787) in immer tiefere <Sd)Wäcl)e »erfanf*.

greilio) waö rjätte e$ tlmn follen? Ginen $rieg mit (*ngs

lanb unb spreufjen beginnen, um bie grecfybjeiten $>ollänbis

fcfyer Demagogen ju befähigen? (Sooiel war ifym bie ganje

Slllianj mit £ollanb nid)t wertt). — Sie näajfte ^ofge bie«

fer Vorgänge war eine Sripleallianj jwifdjen Gnglanb, #ol*

lanb unb spreu^en**). &on nun an trat Gnglanb wieber in

tätigen Slntfyeil an ben fejHänbifdjen £änbeln ein. Sie

spatriotenpartet war unterbrücft, aber nid)t »ernicfytetj ffcre

£äupter fanben 3ufto$t in ben aSelgifcfyen 9tact)barpnwinäen,*

fie wucherte im Stillen fort unb unterhielt itjre Skrbinbuns

gen mit ^ranfreier;. CSine fernere golge biefeä (*reignij[eg

enblid) war e$, bafi man bie äJolfsbewaffnungen überhaupt

ocracf;tere unb jebe Stetolution mit gleicher £eiajtigfett bura)

°) An introduetion into tlie history of tlie dutch republic for

the last ten years; reckoning from the year 1777; London, 1788. 8,

*°) 3l6gefd)Ioffcn jnrifeben <£nglonb unb ^ottanb, im SpciüQ', jww
fdjen «preufjen unb Jjoaanb ju Berlin; ben 15. «Wpril 1788; jtüifcbcn

(Jnalanb unb «Preußen ju £oo; ben 13. Sunl 1788. de Martens,
4, 372, 377, 382. fciefe SSemdae waren sugtcicl) auf ben Otfcn U*
rechnet.

»ülau, europ. gtaatenfofh II. 29
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reguläre« Militär erftiefen au fönnen glaubte, wie bie« gegen

eine übel geleitete, burdj fein wal)rf)afte« 3ntereffe getragene

Partei eine« flehten unb unfriegerifdjen Sßolf« gelungen war.

2)ie ^olge ber Söerfblmung jroifc&en ßnglanb unb $ol=

lanb unb i^rer beiberfritigen Söerbinbung mit Preußen war

tic erneute Simulierung §ranfrei$« an JDefterreidj. dlüt

fonnte £e£tere« wenig 9iu£en mefyr üon bem im Innern jer==

rütteten 5iüiirten jiefyen ; öielmefyr erwartete biefer dlatfy unb

SBeiftanb oon 3 en eni. &06) war granfreid? wenigften« neu*

tralifirt für £)efterreidj unb bie« fyatte feinen 9tu£en in ben

©errungen, wela)e bie Slufftanbe in ^Belgien unb £üttia) mit

fittj führten.

§.78,

Set SütfenftieQ unb feitte $'oI$ett*

kleben biefen feblgefd)lagenen SBerfucfyen unb ifofirten

Reibungen bewegte fid) um SKufelanb ein au« foliberen Öles

menten gebilbete« politifa^e« treiben, bem tiefere Söerfyältniffe

jum ©runbe lagen. SKu^lanb benugte 3»feP^ rttfjelofe Söer*

blenbung, um bie Q3efriebigung feiner eignen, »iel begrünbes

teren splane $u erleichtern. 3°M $Mtt biefelbe 5lbfid)t>

er wollte mit SKufjlanb im 33ttnbe erobern unb fjiclt für ges

Wiß, ba% ifym bie« wenigften« niefct feblfölagen fönne. Statt

SRuftlanb ju tünbem, ftatt bie Pforte wiber SKußlanb in

<Sd)u£ ju nehmen, wollte er £&eil fcaben an ber SScute.

Gine geregte SKemefi« fügte e«, baft er autt) oon biefem %$U
griff nur bie fdjled)te|ten §rücfyfe ernbtete.

$odjfliegenbe spiane waren auf jener berühmten SNeife

i?atf>arinen« nad) ber $rimm, bie spotemfin« p$anrafiiföe

SJerfd^wenbung ju einem trugootlen £riumpbjug machte, bes

fprodjen worben, wie 3»M S" Ctyerfon (14. SJfat 1767)

mit ifcr iufammentraf. 2>ie alten dlamen be« @ried)ifd?en

$aifertf)um« würben wieber aufgeweeft unb bie £räume $a;

tbarinen« unb 3°fcP^ wiegten fid) in ben 33ilbern be« oft;

unb wcftrömifcfyen 9teid)e«. 511« wenn ba« wa^r^aft erfjebenbe

Erinnerungen gewefen waren.
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S>ie SRüjiungen waren ju offen gemalt worben, als

ba% nifyt bie Pforte bie 9i6jüd)t ^cttte erfernien follen. «Sic

befc^lofe, juüorjufommcn. 3ft c$ wafyr, baf* Crnglanb unb

spreizen bie «pfortc jur .ftriegSerflärung gereift, fo Ijaben fie

ifyt freilid) einen fcbjedjten 2>ienjt geleitet; um fo meb>, als

fie ib> in ber Sftotfc nic^t fo ju $ilfe eilten, toie fic fonn*

ten. Sott) mag bie <Satt)e bezweifelt werben; unb gewiß ifl

e$, bafc bie beiben $aiferl)öfe wünfttjten Unb barauf abjiels

ten, bie Pforte jum Singriff ju bringen; bamit £>efkrreitt)

einen etwas fdjeinbareren Söorwanb $um Kriege §ahe. Crbenfo,

baß £)efkrreitt) ben $rieg ju »erfcfyieben wünftt)te, weil ist in

jener £t!it burtt) ben Slufflanb in ben SKieberlanbcn bebrängt

war. Sann fonnte es ftaatsflug fdjjeinen, t>a$ bie Pforte

bcnfelben 3 e ityuttft benugte. $lua) f)ütete fie fid), gegen £)e*

fierreid) aufzutreten unb crfKftre (15.9lugujl 1787) ben^rieg

bloß an 9iußlanb. ßine £ürfifd)e flotte erfd)ien an ben

SDfünbungen beS Snieper unb befdwß $inburm ^atfuirina

nalmi £5eflerreid)S £>ilfe in Slnfprutt) unb SicfeS htotyt, in«

bem es jugleitt) gewaltige SKüfiungen machte, ber Pforte mit

.Krieg , wenn fie feine Söermittelung nitt)t annähme« 3njwi*

fcfyen aber blatte man bie in ben SKicberlanben, aus llnjufrie;

benljeit über bie ber SBerfaffuug unb bem äJolfStfyum juwiber»

laufenben Reformen beS Ä'aiferS, entflanbenett Unruhen, burtt)

Surücfna^me ber »erfaßten Söerorbnungcn (21. (Sept,) be<

ftt)witt)tigt. 9Zun machte man einen treulofen Söerfutt) einer

Heberrumpelung SBelgrabS (2, See.), ber ftt)matt>oll mielang,

2lutt) bieSmal begnügte fitt) bie Pforte, 3°W S« erinnern,

wie ganj anberS fie natt) bem £obe Mat\ VI. gegen JDefters

reitt) gefyanbelt. Slber 3^M wollte ben Ärieg unb erflärte

tyn (10. Februar 1788),

Sie erften Sittgriffe ber Pforte waren auf SBiebererobes

rung ber^rimm gerietet gewefen; wäb>enb fie sugfeitt) baS,

unter SRußlanbS eintrieb, jur nur gu trüglicfyen Unabhängig*

feit aufffrebetibe ©eorgien bebrängte* 3er>e SBerfucJje waren

fruchtlos. Sott) autt) bie Muffen, bie bieSmal mit größerer

9flatt)t als gewßfmlitt) auftraten, Ratten im Slnfang ju feb>

mit ber llnwirtfyütt)feit beS £anbeS ju fämpfen, als ba$ fie

29*
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33ebeutenbe$ Ratten ausführen mögen. ®ocfy würben bie

Surfen an ben aftünbungen be$ SDnieper in stvei SeefdjlaaV

ten geftf)lagen (28. 3uni unb 12. 3uli 1788), worauf bie

Muffen bie fernere Belagerung i?on £)c$afow begannen, ba$

am 17. 2>eeember mit «Sturm genommen warb. 9hm com

centrirte fitt) bie 9tufftfcr;e £auptarinee unter bem Saurier

9)otemfin am S3ug; voä^renb fdwn früher ein ^weites GorpS

abgefdntf't worben war, ba» in ber Bucfowina fid) ben £>e;

jterreid)ern anfcfyliefcen unb mit ifynen vereint G^oejim er;

obern unb baburrf) ba$ Sufammengreifen beiber £auptr)ecrc

anbahnen follte. 3DM wiegelte ben %>afa)a öon Scutari

3um Slufftanb auf unb wollte auefy Benebig jum Kriege be=

reben.

2>a nötr)igte ber plö£lidje Einfall ber «Schweben in

g-innlanb (23. 3uni 1788) bie SHuffen, einen großen Xtycil

ir)rer Sruppen jum «Sdrng ifyrer £auptftabt jurücfjiifenben,

fobafe Soltifow bem «prinjen oon Coburg nur 10,000 2Jiann

3ufür;rte; welche gleidjwof)l (19. (Sept.) Grjocjim einnehmen

Ralfen, beliebig t>ielt fidj neutral. 2>cr %>afa)a oou Scutari

te^xte mutfyloS ju feiner spflidjt surücf. 2>a£ £)efterreid)ifa3c

ipauptfyeer, unter 3<>M M&ft u"b £afci), biibete anfangt

einen untätigen, oft burcfybrocfyencn Q>renjcorbon, wäbrenb

nur Coburg burtt) bie gebaute Eroberung unb £aubon burd)

Sßegna^me ton Shtbiga (26. 3(ug.) unb 9tooi (3. Oft.)

bie Gr)re ber £>cfterrcicbifd)en Sßajfen retteten. 2>er Sajfer

fyatte jwar Sa}aba£ genommen (25. -Slpril), 30g \id) aber

überall jurücf, wo bie Surfen auf t$n anbrängten. Gr rjielt

aua) biesmal bei jenem Bertfyeibigung^fyftem, beffen Seltfams

feit in Betreff eine$ §elbl)errn, ber einen 5lngriff^ unb (*r;

oberungSfrieg führen will, fdwn bei Gelegenheit be$ Baierü

fd)en Grbfolgefriegeö bemerft worben i|r. 3n 8JKW nädjtlü

0)en lleberfall, ben bie Surfen bei £ubofa) (20. September)

matten, erlitt ber Ä'aifer groftc Berlufte, fammelte felbft bm

«Stoff iu feiner legten $ranf()eit unb warb ju einem eiligen 9üicf=

jug gebrangt. 2>?iSmutl)ig unb franf »erließ er im $ccember

bie Slrmee. 6r fcfyob bie Sdjulb eines unglücflid)en unb

rulnnlofrn ^elbjuge^ auf baä ausbleiben ber ocrfprodjrnen
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9\uffifcr)en £>ilfe. £a$ Sßolf gab fie ib/m , unb {ebenfalls

mußte er ft'cr) fagcn, fcaß bat Unrecht eines ungeredjten Qt=

oberungSfriegeS boppelt unred)t erfdjeint, wenrt er bloß auf

frembe #ilfe beregnet wirb. Sefierreict; b)ält bie spforte für

eine bem Untergänge oerfallene Wiaty unb n?eicl)t bocr) üor

ifyr gurftcf, weil rrtdjt genug SKuffen jur $ilfe ba ji'nb!

3ofept) übertrug ben £>berbefet;l bem £elbmarfd)afl Sau*

bonj baö befte Mittel, ben gcfunfenen Sftutlj ber Slrmee »011

Steuern jtt beteben. Sen ^elbmg öon 1789 eröffneten bie

dürfen, mit bem Söorfage, burdj (Siebenbürgen in bie £)e*

fterreidjifcfycn Grblanbe einzubringen. SBenn barin eine (£e*

fafyr lag, fo warb fie burd> bie inneren ©ebrecfyen beS £ür*

Fensums abgeleitet. Gin S^ronwecbfrl 30g ben <3tur$ be$

©roßoe^ierS nad) fidj unb fein 9cad)folger war unfähig.

Coburg sog mit 18,000 äßann WÜ Cffjocjim aus, bereinigte

fid) mit 7000 Stoffen unter «Suwarow, unb Beibe faltigen

bei §offant (31. 3>uli) ein einzelnes GorpS, bei SWartincfrie

(22. (Sept.) bie £auptarmee ber dürfen. 3n s4v'f^fn ^tfe

Saubon feinerfeitS Beigrab (8. £)etober) erobert, wofür er

QkneraliffitnuS würbe, ßr nafym Semenbria, Glabowa unb

blof'irte £)rfoi>a. 2>ie Stoffifdje £>auptarmee ferner, unter

spotemfin, eroberte (Sattaci (1. Wlai), Slfierman (13. £>ct.),

Benber (15. dlco.) unb anbre spia'lje. Balb war bie ganje

£inie £ürfifd)cr ©renjfeftungen bewältigt unb bret große

.Speere brol)ten, fid) gum llmjhirje beS £ürfifcfyen 9teid)e$ ju

bereinigen. Sodj brad)tc ber folgenbe ^elbmg, bei bev &<fy)MU;

rigfeit ber Äriegsfübjung in jenen ©egenben, ber Grfcfyöpfung

an Hilfsmitteln unb oor^üglid) bei ben anberweiten Bebrängr

niffen £eflerreid)S, ebenfalls nur Eroberungen einzelner spiäge.

3lud) bieS nid)t auf (Seiten ber £eflerreicl)er. SluS Örfoüa

oertrieben nid)t fie, fonbern ein ßrbbeben bie S3efa£ung.

SMe Belagerung mm äüibbin gaben fie wieber auf unb r>or

©iurgewo fprengten bie dürfen felbft in oer$Weifeftem Äanu
pfe bie Linien ber Belagerer. 3US bagegen SKußlanb Mtä
nooa (15. &ct. 1790) erobert unb 3Smai(, auf «Suwarows

fura^tbare Steife, (22. Secembcr) erflürmt Ratten, war £)e*

fterreid) bereits abgejogen vom Kampfe. ®enn 3»M war
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tobt unb war unter llmftdnben geftorben, bie felbß tym ben

grieben jum 33ebürfnift gemalt fjaben würben.

Gnglanb unb «Preußen Ratten Sitten aufgeboten, n>a&

fia), ofyne fogleia) junt eignen Kriege ?u fa^reiten, t&un ließ,

um ben brojSenben llmfturj he$ £)*>manifd)en dleifyö, b. §. um
bie ^Bereicherung SRußlanbö unb jSDefterreiajS mit befien Spos

fien ju ^inbern. Sftancfyerlei llmjMnbe, bie Keinen geinbe,

bie bie genannten «Staaten gegen Stufen ober im 3nnem

Ratten, famen ifynen ju (Statten unb fie benu&ten raftloS

2lUe$ unb fcfyürten an, Sott) Ratten ft'e met>r t$un unb

planmäßiger »erfahren fönnen. Gin offnem auftreten würbe

entfdjeibenb gemefen fein, ©egen 9iußlanb fyättt man me^r

t^un müffeiu ©egen £>efterreidj) brauchte man nid)t einmal

ju t§un, wa$ man tfyat. Senn 2>iefe6, wlmefyt 3ofepfy'

erwetfte ftd) felbfi fe 'nc 5e 'nbf»

3ofepfy, ber bie SWeberlanbe unter gleiten SBebingungen

überfommcn fjatte, unter benen fie bie Spanifcfyen Könige

au£ bem £aufe #ab$burg befejfen Ratten; mar ber erfte S3es

fyerrfcfyer berfelben, ber, nad) ber großen ßeljre, bie. $ßlnlippllt

bekommen, biefelben «Schritte gegen i^re Söerfaffung machte,

bie Siefer mit fo fd)led)tem Crrfolge gewagt hatte, '^reilitt)

fyanbclten S5eibe in ganj cntgegengefefjter 3lbfid)t. 3n ben

Mitteln »erfuhr 3ofepf), feinem Seitalter gemäß etwa$ m;
niger fyart, aber nitt)t weniger leibenfdjaftlid) unb treulos

©eine Sftaaßregeln (J786—87) roaren oon Anfang an weis

tergreifenb, als spbilippg unb bejwecften eine gänjlid)e Ums

geftaltung ber ftrd)litt)en unb politifdjen Söcrfaffimg beg Sans

beöj nad) bcmfelben St)fteme, ba$ er für alte feine Staaten

im Sinne f)atte. Sogleid) erfolgte energifdjer Sßiberftanb,

ber in ben sproMnjialjmnben feine SDrgane fanb. Sie £>bers

flattbalterflelle belleibeten bie ßrjt)erjogin Gbriftine unb if)r

©emafyl, ber £erjog oon Sad)fen--£efd>n. 23eibe, milb, gcs

mäßigt unb »erfiänbig, warnten, fpradyn jur Sübne unb

bielten fid), wie eine offne Empörung brotyte, ju bem S>ers

fprec^en einer Surüdfnatjme ber »erfaßten SJiaaßrcgcln tn-rs

pflichtet. Sofep^ bagcgen, burd) feinen bevollmächtigten 9?Ct-

infter, ben ©rafen SBelgiojofo, in feinen 3been beftärft, wollte
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„ben ffofrufcr in 9SIut erfticft" ftifien, befianb auf a)?aaf?re=

geln bfr (Strenge, felbft alö ,$auni($ jur SKacfygiebigfeit rietb>

tmb war nocb, t?tet weniger bura) bie äSorftettungen ber von bett

^roüfnjcn abgefenbeten 3>eputirten ju belegen. &Baß ber

SRatfr feiner Familie , feiner SKinifkr unb ber Vertreter be$

£anoeß nid)t permocfyt fyattt) baju, tvenigfienß ju bem «Steine

bavon, braute politifcbe SRütfficbt. 0iad)bem er fiefy ju bem

Siirfenfriege cntfd)Iofl*en, b>lt er iventgften^ bie einzeilige

S5crul)igung ber 5)tieber(anbe notb>enbig. 2)e^alb gab er

unbeftimmte äkrfprecfyungen, fcfyicfte in bem (Brafen SRurrag

einen flugen unb gemäßigten 33efefyl^aber unb ließ ju, baß

tiefer bie Steuerungen jurüctnafym. 916er bie fyergcfiellte

9tu^e benutzte man, alfmälig bie £ruppenjaf)l ju verftärfen;

$raf äfturraty nmrb jurüdfberufen, burd) ben garten (Sencral

5Uton erfe£t unb ber neue bevollmächtigte SWinifter, @3raf

Sxautmannsborf, erhielt S3efet)l, bie beabft'cfytigten SJiaaßre;

geln allmälig burcbjufüfyren , unb mit ber äSerfyaßtefkn, ber

Einrichtung beß Üötvener £)bcrfeminarß, alß einer unter melts

liebem Ginfluß ftefyenben ßrjiefumgßanfialt für (SeifUidje, ben

Anfang ju machen. ©oefy aueb, £rautmannsborf b>lt eß, Ui

eigner 3Infict)t ber «Sachlage, für nbtl)ig, biefe SJiaaßregel su

perjögern unb warb populär burd) ben 5iuffct)ub. ©er «Kai;

fer aber mißbilligte ibn unb brang auf fofortige 2lußfüb>ung

;

bie audj enblicfy erfolgte (1767). $on i>a an fortbauembe

(Streitigfeiten, bie enblicfy »on (Seiten ber SBrabanter «Stänbe

luv Sknveigcrung ber ©ubfibien, Pon (Seiten beß .^aiferß

gur gurücfnafyme ifyrer ^Privilegien, ber joyeuse entree

(18. 3uli 1789) führten, darauf einzelne Slufftänbe unb

allgemeiner llnnuttfy. 20er fid) compromittirtß/ fanb in

^ranf'rcid) unb £>ollanb nab> guflucfyt. 3>>M/ ^ie 3Uton,

veralteten baß S3olf unb verfäumten bie Schritte, bie i§re

spiäne vielleicht fiesem fonnten. ©egen Jünglinge, bie bureb,

Sieben gefrevelt, ergriff man eine SJiaaßregel, bie allgemeine

Unsufriebenb>it perbreiten mußte. SWan fcbjtfte fte nad) Uns

gam jur Slrmee. Ein ^auptwortfüfyrer beß britten (Stanbeß,

ber Slbvocat »an ber 9ioot, fyatte in £ollanb um fo williger

gufluajt gefunben, als man fia) bort erinnerte, i>a^ bie
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£)ef!erreidj)ifd)e Regierung ben #ottänbifapen «Patrioten ein

Sifyl in SSelgicn gewahrt fyatte. (*r organifirte ju £3reba bie

Snfurrection unb fonnte ein £eer ton ] 0,000 SiuSgenjanbcr?

ten aufbetten, an beffen <Spi£e fi'cr) »an ber SKerfd) fe£te,

wäbjrenb »an ber dloot fid) sunt bepottmäcfytigtcn ©eföaftfc

füb>er beS SöolfeS ton SBrabant aufwarf. £e£terer erlief;

ein SJianifeft, worin er (24. £)cr.) Trabant für unabhängig

erklärte, &ic SKalcontentcn rücften ein, unb balb tarn 2üs

U$ in 9iufjianb. SDie 2?Jaa§regeln ber Regierung griffen

nicfyt incinanber; man war nicfyt torbereitet; mitten im fort-

bauernben Kampfe terfünbigte £rautmannsborf, ju fpat unb

fruchtlos, 9(mneftie unb Surücfnabme ber tu'rfyafcfen Sd)ritte.

2)ie Gruppen würben »ertrieben; Mn bcrStoot jog (18.2)ec.)

in 33rüffel ein; bie SSrabantcr Staube erf(arten fid? für um
abhängig (26. 2>ec.); bie ©tanbe ber anbrrn ^roöinjen fofg=

ten bem 23cifpie(; man errichtete einen feuterainen Gongief;

aller $ßrot>in$en unb erhärte am 11. Sanuat, 1790 bie lln=

abtjängigfeit bc$ vereinigten SSelgiens. S)tur £ujemburg war

aud) biennal treu geblieben, llmfonft tfyat 3ofepb; alle Schritte

jur äkrfbbnung; umfonft erbat er bcn SBeiftanb be£ ton ilmt

fo bitter gekauften spabfleSj umfonfi unb unerhört wenbete

er fieb, felbft an spreufjen, ßnglanb unb Jpollanb.

SSenn aud) nid)t ju fo gänjlid)ent S5rud)e füfyrenb,

J)crrfci)te bod) burd) alle Crrbftaatcn 3»MÖ Ö rC)
f>
e H'ijufrie*

benfyeit mit feinen Reformen. 81m Reiften in Ungarn. 5»=

fepf) fonnte fid) in beu legten £agen feine» £eben$ bie im;

fyciWoüe SGirfung feinet Si)ftcmS nid)t verbergen unb wibers

rief bie gefyaffigftcn Schritte, ßr ftarb am 20, ^ebruar

1790 unb hinterließ feinem trüber ein in allen Steilen

burd) innere Unruhen jerri|Tene^ SKeid), bat aud) gegen

Siuj^cn, mit beu meinen ü>iäd)ten gefpannt, feinen SHer-

bünbeten fcatte, ber il;m tu feinen SBebrangnificn Reifen

fonnte,



457

§.79.

Sortfcijitng.

SeopoTd H. ®<$>ti>ebctt. tyvleit.

Seopolb II. übernahm mm bie fdjwere 5(uf^abc, bieg

WlUt beijuu*gen unb ausjugleidjcn. Qv f>atte in feiner S>ers

waltung bet ©rofl&eriogt&ums Solana, ba$ er alt Sccun*

bogenitur feines £aufeS von feinem Skter ererbt fyattc, ents

fdjiebene ^innetgu^g m > benfelben ^rincipien gezeigt, mit

benen Sofefcjj foviel Unglücl: gehabt fyattc. 'äbet er batte mit

einem geebneteren sgobfii m tlmn gehabt, wo ber materielle

SBofcljtanb" nic^t leid)t Unmfriebenf)eit auffommen lief? unb

bat gewiegte ä>olf bie SBortfyeile materieller SReformcn m
beregnen wußte. (*r fyattt fid) aud) ba mit größerer $or*

fid)t benommen, alt 5">fe P§/ ltnb mannen ©rbanfen aufge;

geben, weil er Üja unter feinen Umgebungen nid)t mit 9Ut£en

ausführbar fanb. ßr war enblid) — unb tat tft ein .spaupt;

punft — in feiner befdjcibncren, feinen Summ m imbeftimms

ten, weitfliegenben Entwürfen laffenben Stellung aufrichtig

in feinem Si)fteme; wäfyrenb biet bei Sbfep& zweifelhaft

bleibt; wäfyrenb beiSofepb) bat faum nod) jweifell>aft bleibt,

ba% 6goi£mu$ unb Gljrgeij $ti ju fdjreienben Snconfequeiis

jen verleiteten, baf; er überall fid) fal), unb in bem projec;

tirten @lütfe bet holtet bat (Seinige fud)te, wäfyrenb £eo?

polb et barin fanb. Qabü foll \eboa) nid)t »erfannt wer*

ben, baf; aua) £eopo(b viele 3rrtfyütuer feinet £3rttber$ feilte

unb in SEosfana managen »erwanbteu SiRiSgriff getfyan tuitte.

Qat waren eben 3 r**t^mer. £>ie (öroße bet neuen &ü)aiu

pla£e$, auf ben £eopolb tarn unb bie .spöl>e ber (Befabr &**

ftimmten mm ernften SRacbbcnfen unb erweeften bie lleber=

3cugung, ba$ nur bie gemefTenfte SBorfidjt aut biefen Sffiirren

erlöfen fönne, unb ba%, \x\\t man immer über ben Sßertt)

ber von beiben S5rübern begünftigteu Sieformen ber.fen möge,

bod) liiert jefjt bie %cit m il)rer Verwirflid)ttng fei. Sern

$aifer £eopolb warb bie Stufgabe ber S5efa)ränfung burefy

feinen gemäßigteren unb befc^eibneren (Hjaraftcr erleid)tert;
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ben er tnetteicfyt feiner «Stellung ati jweiter <5o§n öerbanfte.

«Sajon Wiaxia Xfytefta fyatte ftcfy, wenn auefy fruchtlos, feü

ner bebient, um mäfcigenb auf ben heftigen unb red)tbaberU

fd)en 3»feP^ $ u t»«rfcn *). Seopotb, al$ neuer Regent, fonnte

nadjgeben, ofme mit fief) felbft in gwiefpalt ju fommen, unb

ba man ifym Vertrauen fd)enfte, brauste er mcfyt juoiel

nachgeben.

Englanb ^atte bamalS »on feuern bie SSefc^u^ung be$

Europäischen ©leicfygewicbtö übernommen unb bebiente fid)

spreußenl als feinet tücfytigjten SÖJerfyeugeS. E$ fort barattf

an, bie Pforte in ber großen (Befafyr ju fcfyüjjen, »on ber

fie bebrofyt war. Es wirb nod) befprocfyen werben, waö mau

be^alb in «Schweben unb sßolen getfyan fnitte. £>efterreid)

anlangenb, fyatte man bie 3nfurrection ber SSelgier angefcfyürt,

bie aftiSoergnügtcn in Ungarn begünstigt unb sprengen form

melte Gruppen In <3d)left'en unb breite mit offnem Angriff.

E$ fyatte babei ben befonberen Smecf, £>efferreicr; jur dXM:

gäbe ©allijienS an spoten ju nötigen, für welken SDienft

e$ ft'c& mit Sanjig unb £fcorn bejahen [äffen wollte.

Wlit ber Pforte fdjlofc r$ (31. 2anmx 1790) eine förmliche

£eopolb erfannte, baß bie £age beS 3fugenblicf$ feine

großen Eroberungen hoffen (äffe unb baf? man »or 2111cm fu*

cfyen muffe, bie inneren ltnruben ju füllen unb mit ben

$>auptmad)ten in ein freunblicfyeS äJer&ältnijj juriicfjuforamen.

Er fnüpftc bat>er fogleid) llnterfyanMungen mit spreizen an.

(Bleicfoeitig betrieb man eifrig, aber ofyne Erfolg, ben Züt:

fenfrieg. 3(n <Sd)lefien$ (Brennen näherten fid) bie £eerc

spreujjen* unb JDefierreicfc*. gu SKeicbcnbad) warb ein Eon=

greß eröffnet (3uni 1790), ben bie (Sefanbten Sffterreic&S,

9>reu§en$, EnglanbS unb #ollanb$ bilbeten. ^reufcen wollte

con £)efterrcid? Qkllijien an ^olcn abgetreten, ErftereS ba=

für burd? Erwerbungen auf Soften ber Pforte entfcfyabigt

») 3-23. jur Seit bc$ 93aicrifc^cn (Jr&fclgcfrkgcö.

8B
) de Martens 4, 466.
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wiffcn unb für fi$ felbjt Sanjig, unb £&orn nehmen. £>e*

fierreict) wollte barauf nidjt eingeben. 2>en Scemäd)ten war

an £)cjterreia^ Sdjwäcfyung, an *preußen$ SBerfiärfung nichts

gelegen. Sie wollten nur Grftere^ an lleberfdjreirung feiner

©renjen fnnbern. golglidj fanb Sprcußen bei ifynen feinen

SSeiftanb für feine gorberungen. 2>ie Seclaration »om 27.

3uli 1790") führte im Sßcfcntlid)cn 2JUe$ auf ttn status

quo juvücf. 9tur für ben gall, baf5 bie Pforte etwciä an

ibejterreid? abtreten werbe, madjte fid) £eopolb anfyeifd)ig,

spreußen einen SSortfyeil ju »erföaffcn. SWan »erfprad) bem

^aifer 35eiftanb jur 33erut)igung ber 9tieberlanbe. Sie näa;jte

gotge war ber ju ©iurgewo am 19. Septbr. J790 gefdjlofc

fene 3ßaffenftill)lanb gtxnfc^en £)efkrreid) unb ber Pforte**).

3u <2jiftoi?a würben (feit bem 30. 2>ecbr.) grieben^untrr-

fyanblungen gepflogen, bie nur burd) spreußcnS Slnfprüdje

»erjögert würben. Siefe würben aufgegeben, alö sprengen,

fid) üon ßnglanb nid)t genug unterftüfjt fyaltenb, naefy bem

SluStritt §>er$bergS eine 2lnm%rtmg an £>e|1crreid) für gut

fanb. S>er griebe »on ©jtfloöa**) am 4. Stuguft 1791

ftcllte ben status quo ber. S$i$ jum ^rieben mit Stußlanb

follte iDefterreid) bie geftung G$or$im befegt' galten. Siltor;

foüa unb ein Heiner Stria) in Kroatien warb an £>ejlers

rei$ abgetreten; aber mit 9vücffia)t auf ^reufkn, t>a$ früher

für ben galt einer Abtretung aua) für fitt) ttwa$ bebingt

tjatte, in einem befonbern Vertrage.

3m 3nnfrn femer «Staaten jleffte £eopo(b bie 9iu§e

fel)r balb wieber fyer, inbem er mit weifer Söorficfyt, olme all^u

nacfgte&ig ju fa^inen, bod) bie ©emittier ju gewinnen, bie

SJorurtl)eile ju befd)Wid)tigen wußte unb »on 3»fcPN Slnorbs

nungen nur befielen ließ, m$ in ber Xi)at feinen Slnftoj?

erregte.

9?id)t ganj mit gleidjer Äfugfccir benahm er ft'd) in ben

Sttieberlanbenj bie atterbingö £)efterreid) am Reiften gereift

°) de Martens 4, 500.

••) de Martens 4, 531.

••*) de Martena 5, 244.
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Ratten unb julegt bod) burcfc Söaffengewaft bejwungen wur*

ben. Sit «Selbfircgierung bicfer spromnjen war nicfyt gut

üon Statten gegangen. SBäfjrenb nod) immer Suremburg

ben <Sammelpla£ £)efterreid)ifd)er Sruppen bilbete, ja bereu

SBereid) fidj balb aud) über Limburg erftretfre; Ratten innere

sparteiungen — tf>eilS unter ben sprotunjen, tbeil» jwifdjen

2lriftofraten unb Senion-aten — bie 3»flirg f11 ^'» zerrüttet.

Q$ entftanben conftitufionetle (Streitigkeiten. SMe bcmofratU

(4>cn ^üt>rcr waren unfähig. 2ßie fie fid) im 9lu$lanbe nadj

«pilfe umfallen, (ernten bie Seemächte unb auf bereu betrieb

aud) spreu^cn ibre Borfcfyläge ab. S>od) triefen bie 3n fur*

genten £eopolb£ 2(ncrbietungen jurücf. S)ie Kontrahenten

be» 9U'id)enbad)er äkrtrageS eröffneten eine SScrmittelung.

2lber &e|lerreid) fal) injwifdjen, baj? fein <3ieg feine Sdjwiei

ngfeiten f>aben werbe unb ebne auf ben Sütrgang ber Unter:

fyanblungen in warten, »ie(mel)r obne ben Sennin bcrfelben

aud) nur um afyt Sage ferlängern ju »vollen, rürften bie

;Dejlcrreid>ifd?en Gruppen, unter ©raf ilnereo, in SBelgien ein:

bie Häupter ber Patrioten cmftoiven, oImic äßiberflanb ju

»erfudjen, unb am 2. See. 1799 war Trüffel wieber in ben

£änben bei ÜaifcrS, 2>icfe$ S>erfalSren unb i>a% man jtir

©ewalt gefd)ritten, ef>e alle t«erfö^n(id)en Mittel erfeböpft

waren, ba$ folglid) aud) ja beforgen war, man werbe feine

eigenen aSebingungiui machen wollen, iH'rle^te bie üerbünbeten

fl>iäd)te. ©oefy brang man bei ©raf äVerei) burdj, ba$ er

im £aag (10. See.) einen r-orlaufigen Vertrag*) unter$eid>

uete, ber eine nur wenig befd)ränfte Sdnneftte, unb £crftel-

lung ber alten äierfaffung unb Ginridnung ferfprad); w.-jc?

gen bie <2cemad)te im\> ^reufcen bie «Soiwerainetat ber iXie=

bcrlanbe für £efterrcid) garantirren. 21 Hein £eopolb wollte

biefen Vertrag nidjt in feinem tollen Umfange genebmigen.

(fr fanb, bie sprornnjen waren aud) obne bie frembe $ilfe

bejwiingen unb fanb lie Kinmifd)ung ber fießtm-n unbequem.

SJtiui nahmen fie i^rc (Garantie surücf. JDbglfidj £eopolb in

ben wefentUcfyftcn fünften ben Öiieberlauben genügtet, fo

•) de Martens 4, 535.
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gefdjat) es bod; nicfyt in Sitten, fo »erfolgte man einzelne

sperfonrn; ja man »erfuhr in ^ttrjem gegen bie «Stänbe mit

einer ^ormlofigfeit, bie an %oM erinnerte. GS mag nicfyt

fo nad)tf>eilig erfdu'inen, ba$ man jene. (Garantie ber (Sees

machte verlor. £>enn um beS SfiorteS willen waren biefe

boeb ntc^t $u £>ilfe gekommen, hielten fie £)efterreia)S SBcr«

t^eibigung im SBcfifce ber 9£icberlanbe i^rem 3ntcrefl*e ge«

mä|?, fo war ii)v SSeiftanb aud) ol)ne (Garantie ju erwarten.

Slbcr baf; man bie Bebe biefer Golfer Derfc^erjte, baf* man
wcnigftenS ben «Samen ber spartt'iung unb llnjufricbent)eit

unter Hjnen wua>rn ließ unb fie lehrte, mit größerem gtu

trauen auf g-ranl'reid), al$ auf SDejh'rreid) ju blid'enj bail feilte

fid) nur gtt balb unb ju furd)tbar ra'd)en.

Sod) e$ ift Seit, gu bem £ürfenrnege jurticfjufefjren,

&on weitem £)efierreid) burd? bie befprodjenen Vorgänge fidj)

jurücfjujie^en »cranlajjt würbe.

SDtan glitte gegen 9ütf;(anb aftnlidje Mittel uerfucfyr, wie

gegen SDefterreid). SJtan fud)te spolcn Don 3iu£lanbS (*hu

flufe ju emaneipiren. ÜUan regte ben §euergei|t .ft'önig @u.-

ftat> III. üon «Schweben auf; ber, me feine äJorgängcr,

nad) .ftriegSrufym brannte, für feine Nation naefy einer ®e=

legenbeit bürftete, bie alte dladje gegen 9üißlanb ju üben

unb für fid) felbft nad) ber (Stellung beS fiegreid)en ÄriegS;

fürften, ber aud) im 3»" cr™ ktß Staates allgcbietenb ju

fein pflegt. £)fyne äußern 9ied)tSgrunb unb wiber bie äJers

faffimg beS SKeicbS griff er plötplicb SRttfclanb buro) einen uns

erwarteten Ginfall in 9iuffifa) g-innlanb ju einer Seit an

(23. 3uni 1788), wo biefeS alle Siufmerffamfeit auf ben

£ürfc!irneg gerichtet unb bie Scl)webifd)e ©renje »on Sirups

pen entblößt fyatte. 3>od) fyatte er ju frü(> gefyanbelt; wie

benn etwas %äl)e$, UebereilenbeS in feinem (Sfyatattn lag.

dlod) war bie 9iuffifd)e glotte nod) niebt nacb bem 2lrd)ipe;

laguS unter «Segel gegangen. S>icS machte bie $evtt>cibu

gung ^innlanbS, bie 9iettung St. ^Petersburgs möglich Sit
Seefcfyladjt bei £oa)lanb (17. 3uli) blieb unentfcfyieben; unb
eben bieS entfetneb fomcl, ba$ 05u|lao fid) entfajloß, jtiruefjus

getjen unb Schweben gegen ben Sänifdjen Singriff ju üer=
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tfyeibigen. ®a& roar unflug. Sie Sänen Ratten Schweben

nid)t erobert; Ratten ffe es in 33efi£ genommen, fo roäre e$

burd> Siege in 9iu£lanb roiebererlangt unb in feinem %aüt

&on ben £>änen $u behaupten geroefen. SDer SebenSpunft

beS Ä'riegS roar gegen SKufclanb; alles Sfnbere baoon abfyän*

gige siebenfache. 3nbe$ mag ©uftaos (*ntfd)lu$ in einiger

^inftdjt burcr; bie moralifdje ltnfi'c^er^cit beftimmt roorben

fein, bie oon bem 35erottfctfein oeranlafst warb, fein ganzer 2ln«

griff fei ocrfajTun'gSroibrig. SDiefeS ©ebrecfyen wäre bei großem

Erfolge überfein roorben. Slber ba ber ßrfofg ntcfyt gläns

genb roar unb nun fogar <3d)roeben felbft oon ben liebeln beS

Krieges betroffen rourbe, fo mu£te ber $önig eine ernfte

SKüge feinet Schrittes beforgen. %n ber£Ijat blieb fie nicfyt

aus unb in ber Slrmee felbft, beren jDfficiere nod) me^r 5lri*

fiofraten als «Solbaten roaren, bracr; (im Sluguft) ein 2luf*

ftanb aus, beffen Leiter ben ^rieben mit SKufclanb unb bie

#ertfetlung ber alten Verfaffung, b. t). bie noct; größere S5e*

fcfyranfung ber föniglidjen ©eroalt »erlangten unb fogar eis

genmäcfytig einen Sßaffenftillitanb mit Stufclanb fd;loJTen.

Sänemarf, baS, feit bie £olfteiner ^amilien^anbcl

ausgeglichen roaren, ju ber alten §reunbfd)aft mit 9üi$(anb

jurütfgefeljrt roar, fyatu naü) ber Sd)roebifcf;en SKcoolution,

burd) roeld)e ©ujtao III. bie $önigSred)te um etwas erroeü

terte, unb bie man nid)t mit Unrecht als eine Vorbereitung

auf neue friegerifd)e Unternehmungen <Sd)WcbenS betrachtete,

eine geheime $lllian$ mit 9tufclanb gefa^loffcn (1.9(ug.l773).

Von Seiten SKufclanbS roar bieg fef>r natürlich GrS roar be;

brofyt oon Schweben unb ein nachbarlicher Verbünbeter, ber

bereit roar, ben Sdjroeben in ben SKücfen ju fallen, fonnte

i^m nur wertvoll fein. (*S ifi aud) natürlia), baf* Säne*

marf mancherlei Vorteile oon feiner Verbinbung mit 9tufc

lanb erwartete unb fd>on baS als einen glütflidjen llmftanb

anfaf), bafc i&m |ier (Gelegenheit gegeben roarb, fid) bm

<Sd)u$ unb bie ©unft einer fo großen 9Nacc;t ju oerbienen.

Slbcr eS fyättt fid) fragen follen, ob ifmt in ber Xfyat noa)

oon Schweben eine erbebli4>e ©efa^r bro^e? ob es 9luSfia>

ten fyaU, über Schweben ju gewinnen? ob nid;t aucfr; i^ra
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bie fteigenbe SKuffifcfye Sftacbt SSefor^nifTe erwecfen muffe? ob

e$ niebt burcb fein Söer^äftnif? ju 9iu§lanb fitt) unnötige

Srangfale unb manche Gonfiicte mit anbern, ibm wenigftenS

ebcnfo wichtigen Siebten, j. 33. mit ßnglanb, jujiebe? ob

benn niebt biefe «Sfanbinaüifc^en «Staaten eine würbigere unb

glücflicbere (Stellung einnehmen würben, wenn fie, bie alte

§ctnbfd;aft bei «Seite fe§enb, bie auf feinen nm^aften Swiefpalt

ber natürlichen 3ntere|Ten gegrünbet war *),einanber unters

ftiigenb unb förbemb ju SBerfe giengen unb gemeinfcbaftlicb

mit ben Seemächten ipanb in £anb wirften? £>ocb es war

geinbfcfyaft ber Gabinette unb £afc ber Söblfer jtoifajen

«Scbwebcn unb 2)änemarf. 35ie Sänen fielen (im ©eptbr.

1788) oon Norwegen aus in «Schweben ein unb bebrobten

felbfi (Sotbenburg. Slber ßnglanb unb s)heu$en brobten mit

Singriff unb nötigten baburcb bie deinen, erfi einen Söaf«

fenftillftanb einzugeben (9. £)ct.) unb bann ft'a) naa) SKorwes

gen jurücfjujieben (SKoücmber)**).

So würbe ber $önig oon Sdjweben roieber freiet ^elb

?ur fyortfetjuncj feiner llnternebmungen gegen 9tu§lanb ges

babt baben. Slber wenn baS £inberni$, roaö ber auswärtige

$einb in ben 2ßeg geftellt, geboben war; fo gieng ba$ niebt

fo febneü mit bem, was auf bie SSerfaffung gegrünbet warb,

SJfan mußte er)! bie 9\eicbSftänbe berufen. SerGrfclg ibrer

SSeratbungen war allcrbingS ein (*ntgegengefe0ter oon bem,

\va$ ber 2iufjlanb be^weeft fyattt. gu ficbtltcb bitten fia) f)ier

bie 9t\tcbtbeile einer su großen 33efd)ränftmg ber föniglicfyen

©ewalt, befonbcrS oerwirf'elten politifeben Sn^fftn fl^en*

über, gezeigt, als baj? niebt bie HnionS; unb SicberbeitSacte

oom 3. Slpril 1789 bie föniglid)e Wiafyt bätte erweitern unb

namentlidj bem Könige ba$ unbebingte dUfyt über ^rteg

•) Wux bteSntcreffcn ber SDpnajttcen roctren geseilt, fofern {Te fidj

ben 25c|t(j genriffer Sanbcöttjctte Beitritten. Cl'fcer eö war tventg SUiös

ficht mebr "üa, t>en 25eft(?ftanb ju änt>ern.

••) de Martens 4, 429. Memoire» sur la campagne de 178S en

Snede, par le prince Charles de Hesse; ä Copenhague, 1789, 8. —
$ offert, ©efdjicbte ©ujta» III; «Strasburg 1793. 8.
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unb ^rieben oertrauen fotten. Sod) fyattt ber 3fbcl jia) btfs

foi ä*orfd)lägcn fyartm'tcfig toiUtfi$t unb in bcr 3wifd)en$cit

waren bic Siujfen gerüftet. 91(3 ba§er ber $rieg, naa) einer

mit ©clinbigfeit erwirften aSeruf)igttng ber 5irmee, im gra§*

ja^re 1789 öon Steuern begonnen würbe, fam e$ ju £anbe

nur ju äJorpoftengefedjten in ginnlanb, in benen bie &d)wc>

ben im ©anjen fiegreid) ftritten, ofjne babura) wcfentüd) weis

rer ju fommen. 2>er £auptfampf war jur <See, wo ft'd)

fd)werlid) abfegen tieft weldje bebeutenbe ^efultatc ju erlam

gen feien, ßntfdjiebene SBefi'egung ber «Schweben würbe

(Schweben in grofje üBebrängnif; gebraut reiben, wäfjrcnb int

entgegengefegten ftailt SRußtanb nic^t t>a$ ©leidje $u fürd).-

ten fyatte. &a$ S3efte bafyer nodj, ba$ ba$ $ricg$glücf beis

ber Steile fid) siemüd) bie £Bage r)ielt. Sie Muffen fiegten,

unter bem $ßrin$en oon Gaffern, am 24. Siuguft 1789 unb

fälligen aua) ben Eingriff ber Schweben am 14. Wlai 1790

bei SKeoal ab. Staffir war ber «König am folgenben Sage

bei §riebritt)^am fägfcify. Sdlein in bem treffen bei SSSir

bürg am 3. %m\i würben bie Sdjweben jum 9vücfjuge ges

nötigt, in Sßiburgfunb Mofirt unb ber SSerfua), fia) bura>

jufdjlagen, unter großen Skrlujkn oerciteft. <So fdjien *©4)wes

ben in ^ött)fter (Befa^r. Ser Völlig felbft mit ber «Speeren*

flotte jletfte bura; ben großen <2ieg bei <3uen$fa;<2unb am

°/io S*Ü b<*s @Ieid)gewid)t wieber ^er.

3njwif4)cn *« £)efterreid) »om Sürfenfrieg abgetreten

unb 9üi|5fanb wünfd)te nun um fo bringenber, feine ganje

$raft auf biefen oerwenben ju fbnnen. tfo($ <od)weben far;,

baj? feine 2(u$fid)t ju erheblichen Sportteilen in Verlängerung

beS Krieges fid? barbiete, (*$ fanb nicfyt für gut, fia) für

la$ 3ntercjTe ber Pforte aufzuopfern ; weniger nod;, als SBerf«

Seitg Gnglanbö unb *preu§en$ ju bienen, bie, wenn fi'c felbjt

fitt) offen ber ©adje angenommen Ratten, mit £eid)tigfeit ein

entfd)eibenbe£ 9üfultat erwirft laben würben. SWari näherte

<id) unb bie llnterfyanblungen führten rafd; jnm ^rieben »»n

Söerela (14. 3(ug. 1790)*). (ö warb alles auf ben gu&

') de Martens, 4, 517.
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wieber^ergeßellt, Wie e$ üor tritt ^rieben gewefen war unb

SKußlanb erfannte bie oeränberte <3d)Webifd)e $crfa|Tung an

£efctere$ widjtig, weil SKußfanb nur $u oft im Sfyßeme ber

ßinmifcfyung gel)anbelt l)atte.

3mmer war ber (Bebanfe ©ußao III» für bie Pforte

»on großem S8ortf)ei( gewefen. @r war bie Urfadje, ba§ bie

9tuffifd)e2lrmee außer <2tanb gefegt war, ba$ erwartete $üf$s

corp$ ju ber £>eßerreid)ifd)en 31t fenben, »a$ einen oeränber--

ten ^rieg^plan ber £e£teren unb bie erwähnten Unfälle gttr

^ofge tyatte. 6r befd)äftigte aud) bie 9iuffif$ut flotten.

SKacjpbein nun £)efterreidi> ton bent Sürfenfriege jurücf;

getreten war, füllte SKußlanb wofcl, ba$ e$ feinen sptott nid)t

in feiner Qtanjfyeit unb ©röße werbe ausfuhren fönnen. 3tbcr

eö war entfd)(offen, bie mbgüd)ften SSortfjeife 311 rnibten unb

fu$ feihegfallä einen ungünftigen ^rieben üon ben eiferfüdjs

trgen 2?i*ad)ten bictiren l$a laffen. 25e^a(6 betrieb e$ ben

$rieg nod) an feinem 3lu$gange mit bem l)öd)flen Gifer unb

lehnte jebe äJermittelung ab. 6$ ließ fid) Weber burd) spreu*

ßenS brob>nbe (Stellung, nod) burd) bie ton (*nglanb attfgr*

rüßete flotte fd)recfen. (*ö wußte, baß Preußen felbjt ein

2ßieberauffteb>n spolenS nid)t wünfd)en fönne unb baß ka$

Gnglifcfye Söolf einen £}ffenfwfrieg gegen 9üiß(anb nid>t biU

ligte. JDeßerreid) lehnte bie oon (fnglanb unb ^reußeu an

£eopolb II. gebraute Slnmut^ung, felbft gegen SKußlanb auf;

jutreten, mit eblem Unwillen ab. Unb a(ä ,$at$aritta in ber

Xfyat erfannte, baß bie ßrfd)b»füng SKußlanbS unb bie bros

§enbe Haltung jener S>tcid)te einen ^rieben wünfd)en^wertft

machten; fo sog fie e$ bod) oor, ifyn burd) ®ewal)rung billi*

ger SBebingungen mit ber Pforte allein 31t bewirfen, alö fid)

fremben (*inflüjTen ja unterwerfen. SDie Präliminarien wur;

ben ben 11. Slugufi 1791 ju 3<*ff lJ oerabrcbet unb am 9.

Januar 1792 in einen S>efmitiofrieben »erwanbelt *). SKtiß=

lanb begnügte fid) mit ber Erwerbung ton jDcjafotv unb

•) de Martens, 5, 277.

JBülau, Curop. <£taat(nf#. U, 30
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bem Siflrict jtoifc&en Smieper unb ©nieder unb gab alles

Slnbere aurütf, roa$ e$ in biefem Kriege gewonnen. Sie

$rimm aber blieb irmi*). 2>er grofce (Bebanfe einer 3er?

trümmerung ber Pforte, einer äßieberaufricfytung be$ (£rtei

cfyifajen ÄaifertfyumS auf Sfotffiföet Örunblage war gef^eU

tert, ofyne baß auefy nur Crine ßuropäifcfce ©rofhnacfyt |$ £
fen bagegen erhoben, of)nc t>a$ ai\$ bie Pforte einen ffegreis

ajen Sßibcrflanb geleijVt rjätte. £ei allen Siegen ber SKufs

fen genügten oerbältnijnnäßig geringfügige 9?iitte(, fie $unö;

u)igen, mit bürftigen Söortfyeilen ^rieben jtt fd)ltefjen.

9(udj baS trug baju bti, bie 9lu(fm.jum fcfynetlcn 2lb*

fcfylufc beS ^riebenS ju beftimmen, ba$ fie fürchten mußten,

bei längerem Säumen möchte ifmen in 9>olen eine So=

maine entgegen, bie ifmen me^r am #erjen lag, als bie Ör;

oberungen über bie Pforte, öon weldjer £e$tern fie wenig;

jienS feine ©efafcr fürchteten. 9ln biefen $rieg foüte ficr>

noefy eine »errjängnifcooü'e §olge fnüpfen, inbem er ttn ©es

fanden dolens bie ifmen »orbettimmte äßenbung gab. S?ei

SSeginn be$ Krieges r)atte SKufclanb tit ßinlabung an ben

9)olnifd)en Sfteidtftag gebellt, spolen bem Jßünbniffe gegen bie

dürfen beijugefellen**). ®er .König <Stani#au$ ^>onia;

tow^fi), jeberjeit gefügig gegen Äatfwrincn unb 2^eilnefymer

jener äJerabrebungen, bie fie ünb Sofcyfy auf ber £auri|"d)en

SKeife gepflogen, war für ben Slntrag. §lUcrbing$ Ijatte spos

•) SSergl. @cfd)idjte bei Octlerreidjtfefis9?iiffifdKn uub iurfijcfycn

Kriege* in ben Sauren 1787— 91. ßetpjig 1792. 8. De Volney,

considerations sur la guerre actuelle des Tu res. a Londres, 17v>. 8.

De Peyssonel, examen du livre intitule Considerations etc. a

Amsterdam, 1798. 8.

••) S3crgt.: S3om ®mftc§en u. Untergange ber poln. Gonftttutien

*.3.50kil791. ©eruianien 1793. 2. St). 8. Snfcl, ^elenö Gtaattoets

dnberungen unb lefcte SSeifiiffung. 21>ien, 1803 — 6. 4 2>, 8. Me-
hee de la Touche, bistoire de la pretendue revolution dePologne;

a Paris, 1792. 8.
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len »on ber Pforte nichts ju furzten unb wenig ä$ort§eil

über fie ju hoffen, (2$ tonnte aufy unmeife unb unnatür;

lict) fcfyeinen, baß e$ einer SWadjt ben Jl!rieg madjen fotfe,

mit ber ein gemeinfameö Snterejfe eÖfn 9Uif$lanb es üerbüm

bete unb bie es ate feine ^reunbin unb ä3efct)ü£erin betraf*

Jen fonnte. dagegen finb manche ©rünbe, bie t$ ben fc^tva»

<$ercn unb gefafyrbeten Staaten empfehlen, fi$ gerabe an

i$re gefährlichen ©egner red)t innig anjufa)tteßen unb it)re

Sntereffen fo ju förbern, baß fie baburefy ba€ Verfangen na<$

tt)rer Unterwerfung fcerminbern. Unb wenn tyoitn für bie

näa)fte gufunft SKußlanb SKücffügten auflegte, fo gewann e$

aüerbingö grijt jur SSefefiigung ber inneren Reformen, bie

tt »orfuute unb »on benen t$ «Kräftigung jum bereinigen

SKiberftanb hoffte. %nbt$ Preußen, bat* bamate feine 9iücfs

ftd)t auf SKußlanb nat>m, erflärte (12. £>ct. 1788) baß e$

ben »ort §Rußlanb »erlangten «Stritt afä einen Angriff gegen

fidj fetbft betrauten werbe unb gab ben Patrioten nid)t um
beut(icr) ju »erjie^en, baß it)re antiruffiföen SSeftrebungen

mof>l bei it)m <3cr)u£ unb S5eifknb ßnben würben. Siefe

»on Sgnaj unb ©tanislauS spotoefi geleitete ^atriotenparrei

war bie 3ar)lreicr)ere unb t)atte nur tm £aß gegen SKußianb

»or Augen; bie Anficht, baß tot seitherige llnglürf dolens

au$ ben ©ebredjen feiner Söcrfaffung geflogen fei,- unb bie

lleberjeugung, ber gegenwärtige Angenbiiri: fei geeignet, mit

äSeifaü unb ©d?u£ ber meiften ßttropäifcfjen ^Jätt)te, ^olen

in einer eerbefferten äSerfaffung bie ftd)erpe ©runbiage fei*

ner llnabr^ängigfeit iu geben. §lun wareS alierbingö wat)r,

baß spoten bie tnciflc @efaf)r »on 9iuß(anb brofyte, baß bw

Seitherige äJerfaffung biefe @efat)r vergrößerte unb to$ bei

bamalige Augenblicf Sttußlanb außer <Stanb fat), bie spolen

in it^ren inneren Angelegenheiten ju ftören. Aber wenn man
et\x>a$ ©olibeg errieten wollte, fo t)ätte man biefen Augen»

blief benutzen muffen, Stußlanb für eine lange 3uftmft au-

ßer (Stanb ju fefjen, lit spofaifcfye ltnabt)ängigfeit ju gefät)^

ben. 2>ie Reform ber ^erfaffung war wot)l nütjuet), fonnte

aber unmöglich in wenig %afyxm fo t\t\t Söurjetn fragen,
30*
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bafj fic unerfcfyütterfic& bageftanben fcätte; . »ielme&r nutzte fie

natürlich, buraj Verlegung mannigfacher Sruereffen, einen

9)artcigeifi narren,, in welchem SRufclanb bie gewohnte Unter;

ftügung fanb. 25ie Q5ebred>en bc$ <©taat$Ieben$ lagen ju

tief. 25er günjiige Siugenblirf aber fonnte nidjt lange bauern.

2(uf auswärtigen SBeiftanb burfte man um fo weniger bauen,

je flaret e$ »orlag, ba§ ja 9>reu£en frlbfr, Wie £>efterreicf>,

3ti spolenS (gdjulbnern gehörte unb furzten mu£te, ein neiu

gefräftigteS spolen möge bie alten (Sdjufben eintreiben, ipier

gab c$ nur jwei &6ege. Gmweber 9inf$(u$ an JRufjlanb

gegen bie Pforte, woburefy man Sttuj$lanbiS SntfKffe «n *i*

ner Unterwerfung dolens minberte unb btn ©ebanfen be*

fejtigte, baft ^olen ein nüglidicr 5JUiirtcr fei. iDber entfcijtes

bener 3(nfd)lufj an bie Pforte unb ein fo energifdjer Angriff

auf 9iu#lanb, ba9 bieß, gteiefoeitig ntn 9>olen, (Schweben

unb ber Pforte bebrängt, ju einer für längere Jeit »erbürg:

ten SRacfygiebigtnt genötigt worben wäre. SSlirb man aber

neutrat unb befcfyäftigte fid) mit papierenen Sßerfaffungen unb

<£efe$en, fo mu£te man fid> gewiß tjaiten, b&§ ber griebe

jwifcfyen SKußlanb unb ber Pforte für bie spolnifcfcen Sffuffo

nen ber Slnfang beS CrnbeS fein werbe.

demgemäß gefcfyal) es. Wim r-erftärfte bci$ £>ecr unb

entjog bie Oberleitung be$ $ricg$wcfen$ bem Könige, bem

man mißtraute. Wim »erlangte unb erjwang ben Sifyug

ber SKuffifc^en Gruppen unb erfcfywrrte ifynen bura? ä?crwci=

gerung beS SDurcfougcS ben £ürfenfricg. SJCan erklärte (IB.

5an. 1789) ben iramerwä^renben diatfy, ber au$ SRuffifdjen

Creaturen bejianb, für aufgehoben. 2>er Äönig fügte fid),

in ber Hoffnung, ba$ bie gut fajeinenbe <&a$e aua) gut abs

lanfen werbe. Wim befd;Io£ (7. <2eptbr.) eine Reform ber

SBerfaffung. 9taa). einer 9ieif>e wichtiger Vorarbeiten fam

Atta) bie Couftitution pftm 3. Wini 1791 ju ©tanbc*). Sßei

\h

•) *pöti^ 3, 9.
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mand)eu <3jmr*il tfjeoretifd)en Urftiuagg boo) unter allen

Gonjlitutionen ber elften 2)er?nnien nad) ber gran^fi'fc^eii

SKeoolution bie ä*orjüglid)fte unb roenig 3ufammenl)ang mit

ben gfepn brr £e£teren rerratlienb. £od) l)attc fic, roie alle

i^rc Scfyroeftern, fcfyon btn DJad)tl)et(, baf? man SöieleS

für forfyanben annahm, »eil e$ auf bem Rapiere fianb;

kaf, fie formen augfpracft, bie man bejfer ftillfcfymeigenb

au$ bem£eben&eroorgef)enlä$t; unb einzelne, nid)t ofjne arg=

liftigen SBetfall ber 9iuffifa>n spartet betriebene spunfte spreus

fcen Slnftofc geben mußten. Q$ roar ferner berfelben Partei

gelungen, ben 3lbfd){u$ ber 2Ulianj mit spreufcen buref) Uns

terrjanblungen über bm £anbeteoertrag ju »er^ögem. %waz
tarn bic C^rftere 31t 2ßarfd;au am 29. SKärj 1790*) $u

<2tanbe, roafyrenb ber £e£tere aufgefd)oben roarb. 5lber bei

Gelegenheit ber für ben £anbel£oertrag gepflogenen Söerfyanb;

lungen brachte ^preu^en bie Abtretung oon £>anjig unb

S^orn jur «Spraye unb bieg erroedte einerfeitö 3)ii6traucn

bei ben spolen, tvie bk 5ible§nung beö SIntragö unb berSBes

fcfylufc be$ $Keia}$tag$ (6. «Sept.), bafe bie eroige unb unüer*

änberlidje %Mt$iit&t aller SBefi'kungen ber 9iepublif ein

Grunbgefefj berfelben fei**), Aalte im spreizen. $aö SWifc

trauen erhielt fid), ba Preußen biefelben Sßünfdje in feinen

SSerl)anblungen mit £)efterreia) roieberljolte***) unb aua) bie

«Seemächte, mit SKürffic&t auf bie £anbel£oortl)eile, bie spreu*

f;en alö (*ntfd)äbigung einräumen wollte, ben 9)olen juries

tfyen. 3lber mit großem @cfa>icf roußte 9iti£lanb foroofyf

^rett^enö ömpftnblicfyfat ju nähren, als ben spolen bie SSe;

e
) de Martens 4, 471.

,, ',

) <Jine tcr tl)6itdf>tftcn 2kfnmnuma.cn. .konnte man bic Sntes

grität behaupten, moju jtc uorfctjrciten ? konnte man ci nicfyt, tvaö

^alf bic aSovfdjvift 1

•••) 2ulcvbingd mofftc ti ben «polen bafik ©artigen »on öefiers

vdä) ^uruefoerfeftaffen. Qi6er mer moflte barauf vec&ncn? Unb <preujjcn

gab feinen Süöunfd) ntcf;t auf, ivic bat ^vojeet mit ©öUijtcn fc^on oer?

eitelt war.
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fcauptung S5an$ig$ ju einer fcartncicfig »erfahrenen gebend

ibee ju machen. SH>ät)renb man fo ben 5lHiirten, auf ben

man bie meifien Hoffnungen gebaut, fia) entfrembete, »er*

fäumte man bodj, ficf> 2Inbere ju erwerben. SJtan ging auf

bie Anträge $aifer 3»fep^ nid)t ein, »erjögerte ben Slbfcbjufc

mir «Sdjweben imb felbfi bie Slllianj mit ber Pforte, bem

juoerläffigften SBerbünbetcn, blieb Gntwurf. 25ebenflidj> t)ätte

c$ bk spoten fcljon madjen muffen, ba$ ber weife Äurfürft

griebrid) 5luguft »on Sadjfen, bem man bie £fc)rons

folge in spolen für fia) unb feine wciblidjen 9Iatt)fommen

angetragen unb ben bicS um fo mefyr lotfen mußte, ba er

nur eine £oa?ter befaß, ben Antrag gleidjwofyl ablehnte.

SMerbingS spreußen unb £)efterreid) würben biefe £fcronfolge,

wenngleid) fie iljren SöergrößerungSplänen gegen spolen fo*)

manche* $inbernif; entgegen geftellt fuitte, gebilligt traben.

Siber ber «fturfürjt burd)fd)aute SiußlanbS Sibfitt)ten **) unb

Fannte wofyl audj bie spolnifaje Nation gu gut, aU baß er

ifcr ba£ fluge, feite, auSbauernbe unb einmütige $erfat)ren

Gatte jutrauen mögen, ba$ in biefer fajwierigen Stellung

nötbjg war.

SBor ber £anb crHarte fict) spreußen, tro£ feiner 9)li§i

ftimraung über vereitelte 2öünfd)e, günftig für bie neuerer*

faffung unb freunbfd)attlid) für spolcn. 3njNiföen aber war

ber griebe ton 3äffi) gcfd)loffen worben. <3d)on »or&er »er«

boppclten fi$ bie 3>ntriguen ber SKuffifdjen Partei, ^elij

spototfi unb <2e»erin 9fyewu$fi rid)teten entließ offen bie

(Sonföbcration »on STargowicj auf wela^e 9vuffifa)e $ilfe jur

Söernidjtung ber neuen äJerfaffung, biefeä „Orabet ber ftvti*

fyeit'' unb jttr £crftelfung „ber freien unb rrpublifanifcfyen

Regierung" inSlnfprud) na&m. $atf)arina erflärte (I8.ä\\n

•) SMc jcboclj banialö noef) nidjt tiar gefaßt, ncdj nicl>t weit aaii

ßcbefynr, 6ci Oefterreicf) wafyrfcfyeinltd) nod) nid)t »orfcanben waren.

°*) ©. $>6if$, bie DJegierung ^rtcbvict) Quigufiv, ßöntgä von

(Saufen (Stipjig, IS30, 2 $&. 8.); 1, 242.



471

1792) an %soUn ben Ärieg, „um bie fybkn üon i^ren Un--

tcrbnirfrrn m befreien" unb nod> im felben ättonate rücften

Slufjifc&e Sruppcn in spolen ein. Q$ warm wenig äBibers

ftanb&uittel vorbereitet j ium S^eil Neil sßreufjen immer be*

ru(ugenbe akrfia>rungen erteilt ^atte; jutn 2^eil wegen

ber <&a)wäa)t bei .j?ömg* unb ber £reulofigfeit einzelner

Beamten} fyauptfäajlia), weil eben bie 9\eform nur nod) auf

bem Rapiere war unb i&re eifrigften greunbe mit confututios

neuen trafen unb politifajen sparteifcänbcln juüiel ju tfyun

Ratten. 3m Momente ber @efa|r gab bie spolnifa^e Nation,

wie gewölmliaV 33eweife großer Energie unb SBegeifkrung.

Siber c$ war ju fpät, ben gewaltigen 5ln|irengungen, bie

SKußlanb gemacht fyattc, fiegreid)en £ro£ ju bieten. Unter

Sofepty sponiatowlfi, ^oSciuSjfo unb 2Bielfjor£fi fampften

bie spolen ru|m»oll in heftigen ($efed;ten*); mußten aber

boa) ber llebermaa;t langfam weisen. 25er $önig blieb uns

entfajieben unb Gilberte mefyr, ftatt $u förbern. ©lei^eS

wirft man bem ^rinjen £ubwig üon Sßürtemberg »or, ber

bie 9lrmce in Cittt>auen befehligte. Sllö ber $önig enblia)

bie gefammte Nation ju ben Söaffen rief (4. §\$), war e$

gu fpät unb ftanb er fdjon in geheimen llnterl)anblungen mit

ben SKulTen. ©nblicfc entfa^ieb er fid), $atfyarinen$ S5efe^len

ge^ordjenb, ber Sargowiger Gonfbberation beijutreten (23. 3uli)

;

worauf bie beften Patrioten abtraten, gum Zfyeii unter $pro=

teftationen bat SReidj) »erliefen unb bie ^einbfeligfeiten eins

gebellt würben. 3lllerbing3 fann man fragen, warum bie

Station fid) fo (eibenb ber &a)waa)e eines unmäßigen unb

n i et) t gearteten Königs unterwarf. Mein fie fyatte fein

xea)te$ Vertrauen auf fid) felbft; fie regnete auf bat $lu$:

lanb unb fürchtete, burd? einen revolutionären 3(ct beffen

äu'iftanb ju üerwirfen. Sie Reformen würben nun fätnmts

lid) tu'rnidrtet; bie fiegreia> Partei ergof* fid) in llebermutl)

•) jjicrfycr gebort tm» fccrittjnUe Srcffcn üon&uMcnfa cut 17. 3ult

1792.
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unb Söerfotgungeu*, aber aucb; bte Muffen blieben im Sanbe

unb unter ir)rem GinjtofFe ivarb bie $>olnifcr;e 2lrmee attmä»

lig »erteilt unb aufgclöit.

§loä) hoffte man auf Preußen. 3(ber biefeg, bac? nur

eben einen unglütflidjen getbutg am <ftf)ein geführt, faf) ftcfy

•außer Staube, ben Muffen bie j$rüd)te ir)rer «Stellung ju

entreißen unb entfdjloß ftd), au? benfelben (Srünben, bie einjt

^riebria) beftimmt Ratten, fte jtt feilen; e$ befd)(oß, tö'as

bie spolen tjth verweigert Ratten*), wlber fie bura) bie SRuf;

fen, unb mit 3'nfen > » ll galten. SRußlanb fyatte bte£ be;

rcitS »orgefel)en unb forgfältig bie für spreußen bejummten

SanbeStfjcilc gefront. Unter bem SSorwanbe, baß ein gefäfyr:

lieber @etft be$ 3 iwkini6mu$ f*$ namentlich in (Broßpolen

ausgebreitet', rücfte am 16. 3<wuar 1793 ©eneral Stollens

borf mit einem sprcußifcfyen £eere in Öroßpolen ein; rca^s

renb am 29. gebruar SDanjig befe£t warb. Sie gemein?

fc^aftlia)e (*rflärttng vom 16.3(pril bewies baß beibe SPtäcfyte

im vollkommenen Ginverftänbniß ge^anbelt. 5lttd) bie (?ons

föberirten, bie i^rem spartcünterejTe bie fcfjönfte Hoffnung be$

SSaterlanbeS geopfert, fab>n nun, tüte bitter fie fid) betregen

unb wie rf)6rid)t bie Erwartung war, bie fremben $i\td)te

würben ficr; sunt äßerfjrug ber ^arteijwecfe ^ergeben, otjne

alle S?ortr;ei(e ibrer (Stellung auszubeuten. 2>er 9?eid)»tag

von ©rebno mußte am 22.3uli bie von Sfiußfanb geforberten

Abtretungen**); nacb; längeren '<?d)Wierig,feiten aufy bie m

*) (2nt(ci)icbc»er üBibcifprucl) son Seiten ^prcufceniJ würbe Oiujj*

lanb» ©dritte verfjinbcrt foafcen unb 'Preufcen tvar burrf) <S3iaf<.U)rigfeit

von fetten *poten£ arterbtncj» ju gewinnen, &od) and) bieö ()ätte tat

Unabroenbbnre nur rerjogert. $n retten trar Rötend Unab()dncjio!eit

nur burd) fretnufligen 5i'nfd)luj} an Dxufctonb. Ober burd) 9dnjlid)cn

•Stur.j ber JÄuff»fd)en CQ?ad)t. Sann rcäre bie^olnifcljc an beren Stelle

getreten unb bie Oefamnttmaffe biefer 2<inbcr roabrfdjetnlid) tvieber

ber alten äkraumtna. nerfaffen,

*•) 4553 a^u-iien mit 3 0??iaioncn (Sinroeljnern.
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^reufcen*) (23. Sept.) ancrfennen*- Safür entfalte man

»fiteren 2(nfprüd)en unb garantirte ka$ Uebrige. Sßic war

einem fold)en Söerfprecfycn, nacr) biefent formlofen unb ge*

roalrt&ätigen äJerfa&ren ber minbefte^laube jufcfyenfen? ItWf

für ba$ SSejkfyen eines SanbeS gu hoffen, baö »on ber®nabe

mächtiger 9tad)barn abfjieng, bie fcfyon jlvei SM betviefen

r)atten, bafc fie fitt) über feine Beraubung Bereinigen fenn*

ien? Sie einjige Hoffnung fonnte n'oa) barin liegen, baj?

auefc ber lleberreft dolens PoKfommen in ben $änben SKufc

lanbS »ar, man alfo glauben fonnte, eine üöUigc Unter»»*

fung beffelben »erbe gar nia)t ber IWüfye »ertr) fein unb

Siufjfonb feine Oberhoheit über ben: ganjen SKejt »on ^olen

einer Stellung beffelben mit ben 9cad)bam »orjiefyen. 25er

Mianjüertrag j»ifa}cn spolen unb SRuftlanb com 16. £)ct»

1793*") erteilte.SRuftlanb tit oberjle Leitung in allen Kriegen,

bei allen Verträgen mit auswärtigen SQMcfyten unb baö 9\ec^t,

feine Gruppen $u jeber S ei t/ unter Mofter Slnjeige, in ^olen

einrücfen au lajfen. ©eneral 3gel|lröm, ein rauher, rürffia^tö--

fofer 9)?ann, r)errfcb;te als Sxuffifcfyer QJefanbter in 3Barfd>au.

SicfeS äJcrHltuijj r)ätte befielen fönnen, »enn cS ju

ertragen geroefen roäre. Slber baS war ii nid)t; am SBemg*

fien für ein SSolf, »ie bie spolen; am 3Bcnigfien bei bem

übrig geladenen «Schein ber greifet; am äßenigften bei tm
SJiittcln, bie man anroenben mufete, um nur einigen <3d)ein

ber SRufye ju erhalten. Sie spolen, nod) boll t>on fcem (Be?

bädjtnifc it)rcr alten ©röfce, ber friföeren Erinnerung ifcreS

politifdjen gebend unb bem ©tauben an eine geifiige <Supe;

riorität über ifyre llnterbrücfer, gaben nie ben ©cbanfen ber

Rettung auf. SDer %lufftan$ fcfyien in bem Siugenblicl: not^

»enbig, »o eine neue äJertmnberung ber ^olnifcfyen Slrmee

•) 1061 oTOctten mit 1,200,000 <£inroo&nern.

••) 2Son ©rebnetv». de Martens, 5, 536,
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befajfojTen warb. 9(fä Sfofiifyrer bot fi$ ber tyelbenmüttjige

^abbäuö $o$ciu$jfo*) bar; ein SWann, ber aüe SBorjiigc

feiner Nation ofyne i^re ©ebreeften bereinigte ; ein ätfann be$

reinen ßM&ufia$nut$. $uerft crt)ob ÜRabalinäfi in ^ultuei
6

bie gabne be$ Slufftanbe* unb sog mit l&OOwSttann unges

t)inbert gegen ^rafau, \wo auf bie §)Iad)rici)t baoon am
24. Sftärj 1794 eine neue Conföberation fid) erfyob unbÄo&
ctu^fo jum Oberbefehlshaber ber gefammten bewaffneten

SKacfyt ernannte. Sie Nation warb ju Un Sßaffen aufge*

boten; ber ^elbjjerr brad) (1. Slpril) auf unb erfoaSt, unter

SJiitroirfung faum bewaffneter ©cnfciiträger, hü 9tac(ar»ice

(4. Sipril) einen SBortfjeil über 9iuffif$e Uebermad)t; beffen

tnoralifdjer ßinbruef bie 3nf"rre^^n ön flöen Orten in

©ang braute unb oerbunben mit ben ftrengen *Waaf$regeln,

bie 30cl ffröm ergreifen nutzte, ben Stufftanb ju Sßarfapau

(16.— 18. Steril) nad) fiel) sog, in beffen Verlauf bie SKuf*

fen au$ ber «Stabt »ertrieben würben**). 25er Jtfnig blieb

willenlofeS Söerfjeug in ben $anben ber jebeömaligen ©e*

walt. Slitt 19. Sloril erflärten Sßarfa^au unb . ba$ £ersog»

tbum Üftafurcn, am 23. Slpril, naefy bem Slufftanb oon

Slßilna***), ba$ ©rofHurftentimm £itrl)auen ben ^Beitritt jur

3nfurrection. Sie spolen fammcltcn ftd); bie^SKuffen wurs

*) S^abbduö ^oöciuöjfo; bargcjtellt oon Äarl g^lf cnficxn;

Jeipjig, ib27. 8.

°) Sie am jiucitcn Sage nad) bem 2l'ufjtönbe erfolgte (Jrmorbung

niedrerer OCuffifctjcr (gefangenen (im Äapucincrftcflcr) roar baß erfte

SSornctdjcn, bafj aucl) btefe Dictioluticn, wie eine 3ebe, bie fief) fotcfjc

Orducl erlaubt, unb bem S?a§, ber 9?ad)c, jcber ?eibenfcf)oft ben Bü=

gel fd)icf;en laßt, einen üblen Büßgang nehmen werbe. Oaä Srueitc

bie am 9. VJlai oom SSolfe errungene £inrid)tung ^elnifd)« Staate

gefangenen.

°°°) Sludj t)icr tvarb ber ©eneral Äoffafororli, alö £anbc$oendtt)er,

gel)enfr. dergleichen Scifpiele traben nod) feinen 25crrarr> gefcinberr;

tvot)l aber geben fie bem geinten ©ange ber ©inge einen letbenfcfyaftlt;

djen £r)ararter, ber {Icr)er jum Sibgrunb füt>rt.
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ben auf aßen spunftcn jurücfgetrieben ; freiließ aber warb

»ort beiben «Seiten mit äufjerfter Erbitterung gekämpft. Sludj

jtengen ba(b sparteiungen an, fid) a« Sfiflcn; Crrcefic würben

begangen; unb e$ seigre fiefy, baft bie 9J?er)rjar;i be$ SöolfeS

wenigftenS feine bauernbe, ju großen opfern unb ^nftrem

gungen fähige aSegeijterung für bie <3ad>e fyattt. 2>a$ Uns

lernetjmen war ®ac^e ber 3irmee, einer Partei unter bem

SJbel, ber grauen unb 3"nglinge unb be$ spöbete. <£ine

anbre Sibefäpartei war bagegen; bie 3)ief)rsar)l ber £anb(eiite

unb ber Bürger, nur im erfkn ^cucr fcegeiftert, ba(b aber

fd>üd)tern unb gleicfygiitig. Sie Wenigen, bie unter ben

@täbtebürgem für bie <2aa)e erglübren, waren wieber für

eine jafobinifdje (Sejtaltung , wot>on ,$o$jiu$äfo unb bie ans

bem ipäupter ber <3a§t nidjtö wijfen wollten.

3nswifct)en war eine spreu^ifdje Sirmee, ben $önig felbjt

an ber <3pi£e, gegen $o(en gerüdt. spreufjen füllte, feine

seitherigen Erwerbungen über spolen feien Derioren, wenn

biefer 3(uf|lanb nidjt unterbrücft werbe. spreufcen unb SKufs

fen »ereinigt fiegten burd) llebermadjt (5.— 6. 3""«) bei

(ecjefocnm , Muffen (8. 3uni) gegen Sajoncjef bei Subienfa.

$rafau fiel, burd) §eig(jeit ober Söerrätfyerei, (15. 3»"') in

bie £änbe ber spreu^eu*). ©agegen brangen bie $polen 6tö

£iebau, worauf aud) ^urlanb ber 3nfurrection beitrat, or)ne

für fie behauptet werben ju fönnen. 9iuffen unb spreufjen

rücften cor äßarfdjau unb forberten bie ©tabt »ergeblia) 311c

llebergabe auf. £>efterreict;, um aua) feine £anb im <Spie(e

31t rjaben, übertritt gleidjfattS bie ©renjen. Söüna warb,

nad) bem tapferen SGiberftanbe, üon ben 9iu!fen (12. Siug.)

Wieber erobert. Sagegen warb gegen Sßarfdjau nichts autfs

°) Si'Ocrmalw erfhumte bau SSolf in feiner 21$utb üücr tiefe Unfälle

bie (Sefängniffc unb merkte fte&cn <Staotögcfancjenc. 28aö warb baburef)

geOciTcrt? Unb warum jcigte biefer ^66c(, ber fo eifrig jum ÖHorben

war, nidr)t lieber feine SBurty QiQW bie geinöe?
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gerietet. 2>ie Belagerer waren nidjt einig; bieSKujfen wölk

ten bie *preu£en entfernt willen; .ftranfyeiten unb S>efertio=

nen fcfywadjten bk £eere; einige Qkfecfyte liefen unglücflid)

a6; unb ba in bem ju SübpretttU'n geworbenen ©roßpolen

eine Snfurrection au^brad) ($lugtt|t); fo entfernten ftc^ im

«September fowo&l ^reufien als 9tuffen. dagegen nahmen

bie SDefterreic^er (29. (Sept.) Dublin. — 2>ie spolcn fügten

biefe llmftänbe ju benugen. StorabrowsK brang in ©roßpos

ten ein unb in allen eljemalö spoluifd)en, jeljt sprcuf?ifd>en

sproetnjen, befeftigte ftd) ber lluffianb ; wogegen bie an dlufc

lanb abgetretenen falt unb täfft'g blieben. 9latürlict); benn

bort, inc^t t)ier, fyatte ber 3lbel gelitten unb war bie 9ta«

tionalität burd) entfcfyiebene @egcnfa$e verlegt.

Sodj nid)t in biefen sprooinjen, nur in bem SttitteU

ptmfte beS SfteidjeS fonnte i£>r «Sajtrifal entfa)ieben werben,

©egen liefen sog ber ed)tefte SKuffe Suwarow mit einer

neuen Slrmee unb erjwang fi<f> in ben @efea)ten üon «ftru;

pejt)ce (18.— 19. September) tm Sura^gang. SBäfyrenb bie

spoinifa^e £auptarmee ifym entgegengieng, follte ©eneral

Werfen £ßarfd)au überfallen. 3#ni entgegen eilte JloSciu^fo,

warb (10. Set.) bei äftacjieWice angegriffen, nad) tapferem

Kampfe burd) bie gluä)t ber Reiterei befiegt, oerwunbet, ges

fangen. Finis Polouiae.

SSkwräccfi war fein 9tad)folger. SKan wollte fiefy no$

ttertfyeibigen. W>tt man hoffte titelt mefyr. lleberall erlitten

bie einjelnen Corps ber ^olen 9iieberlagen unb et' galt fd)on

ein ©lücf, wenn fie bis £ßarfd)au ftd) burd)fcfy(agen fonns

ten, ftatt ba£ fie baS (Sefammtgebiet bc$ einfttgen ^otcit in*

furgiren füllten, spreizen Unb Stoffen eilten auf 2Barfd)au,

einanber jtworjuf'ommen. Sie Muffen famen jtterf! unb ber

Sturm auf ^raga, bem baS furdjtbarfte SMtttbab folgte

(4. dla\), machte Suwarow sunt £errn oon £ßaifd)au, in

Welches bie 3\ulTen ben 6. 9to». einbogen*).

•) fBcrfudb «incr @cfcf)icl)tc ber ledert potntfd)cn Ou'ootutton W>«i

Sabre 1794. Sund), 1796. 2. %fj. 8.) (d« Pistor) memoires sur
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fpoferi war uicfyt wiefjr jtt retten. 25otf) füllte SRn£(anb,

ba^ e$ mir bann bie Eroberung be^aupreu tonnt, wenn eS

iDefterrrid) unb ^reufcen bura) SSerfkttung eines 2(ntbeifS

mit ber Shilling »erfö^ne unb in beren 3«twefff söge, £)e«

fterreicfy unb SRuftfanb fünbigten fcfyon am 3. 3 l™t'tf* 1795

ifcrcn C?ntfd)luft cm unb eine llebereinfunft oom 24. £)ctobcr,

gttiföen ben brei §JJäd)ten m St. Petersburg gefcbjoffen ?
),

beftimmte ben ^intbrii, ben jebe S>iad)t »on ber S3ente ju

begeben fcabe. ^rcu^en befam 900D-uabratmei(en mit einer

ä>iiilum öimvolmer; iDeftrrreiO) 800 iDmabratineilen mit ber

gleiten ßimvöfcnersa&l,- SKufelanb über 1000 D-uabratmei(en

mit 1,200,000 Ginrcolmern. ^cr Völlig entfagtd. ®leid)eS

tfcat speter SMron, £erjog eon $urlanb,,baS fidb (I8.^i\rrj

1795) ben 9Ut|Ten unterwarf. AHfati fam an £)efterreia%

Söarfcbau an ^reufn'n. Stetere Sinorbnung fonnte fernes*

falls -ooii 83eftanb fein. «Sie mochte it)re &?ortl)ei(e fürDtufc

lanb baben, baS baburd) fidj ber S)iüt)e überleben fat), bm
gefährlichen spunfr, ben ipeerb ber SKeoolutionen, ju jbewa;

cfyen. Sßarfajau fonnte ber Sftittelpunft einer ^polnifapen

iperrfdjaft; es fonnte MeUeiajt bie Stoantgarbe 9Ui£lanbS ges

gen Europa > aber eS fonnte nid)t ber 3irriercplag auf ber

ton Europa abgefegten Seite Spreizens fein. §ür$Ku§(anb

mochte eS ein unficfjreS S3ef!gtt)um auf einer ot)nef)in bebro^r

ten (Brenje fein. %üv spreujjen aber brachte eS bk l!nf!d)er=

fceit auf eine Seite, roo t)öa)fte Sicfyerbeit SBebürfnift war;

eS war ein §einb im SKücfen. 2Garfd;au felbfl war auf feine

Ia revolution de la Pologne, trouvees a Berlin; a Paris, 1806. 8.

Said) ©cumc bat o(ö ^(ugenieuge über bie 93organge in Sßarfcbcui

intereffant gcfdjric&en.
,

•) de Mar ten s 6, 168. S3ergt. : Ferrand, Iiistoire des trois

demembremens de la Pologne, pour faire suite a l'histoire de l'anar-

chie de la Pologne par Rhulieres; h Paris, 1820, 3 voll. 8. Me-
moires de Michael Oginski sur la Pologne et les Polonais depuis

1788 jusqu ä la fin de 1815; a Paris, 1826, 2 voll. 8.
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ßigcnföaft aW £auprßabt beg ÄemeS »on 9>olen geftellt

unb e£ litt unter feiner neuen «Stellung. ltebert)aupt aber

war Preußen, unter ben brei «Staaten, bie ft'rf) in spolen

feilten, am äßenigften geeignet, eine feftere iperrfcfyaft ba«

felbjt ju bcgrünben. £r>eite matten eö alte Erinnerungen

ben spolen boppeft brüefenb, einem Staate ju bienen, ber

früher abhängig »on ^oum gewefen unb auf beffen 23e»bU

ferttng fie mit ftoljcr ©eringföägung blieften. SRußlanb

fyafcten fie ju fcJjr, um e$ gering galten ju fönnen. Shells

glaubte spolen, geregte Urfacfye au |M&nt gerabe gegen 9>reu*

fjen ben mei|len gorn*) ju l)egen. SKufjlanb war ber er«

Harte $einb, unb bem war fein Vorwurf $u machen, bafc

er als. Solarer tjanbelte. £>cftcrreid) fyatte fjc^ nur in ba£

llnabwenbbare gefügt. Sibcr ton spreufcn t)atte manScr;u£

erwartet. Unb fmuptfädjfia) tft baß sprcu§if$e Regime für

23cf)errfcr;ung be$ reinen Slar-entfyumS nid)t geeignet) am
Sßenigften ber füblia^eren «Slawen; am Sßenigften jener bem

Stfaturgebiete SKuffifd^spolnifajer SSejie^ungen angefyörigen

gänber. 9tur in ben nä'd)ften ©renjpnwinjen, ober an ben

jDftfeefüjien , wo feit langem fa)on bie ©ermanifaje Kultur

ifyre «Saaten oerftreut, mag es äßurjel fragen. S)cr Slat>e,

wenn er nid)t einem feit alter %tit germanifirten Stamme

angehört, mag r-om 2>e*poti$muS unterbrürft, er mag ber

ilnecfyt feinet ^einbeS werben, er wirb unter ben ftetfeln

fnirfcfccn, sule£t aber felbft ben £a§ in füfcüofer Stumpfheit

»ergeben. S5cr S(a»e mag unter einem patriarajalifcfyen 2lb;

folutiSmuö ein ibi>üifaK$ C^tücf finben unb ber ber-ormunben;

ben Siebe mit glüfyenber Sinfyängliajfeit antworten. 25er

Slawe mag eine Slbeterepublif grünben unb fict) im wirren

polttifcfcen Soben untertreiben. 5lber ruhiger Bürger einer

niitt^ternen, profaifa>n , won politifcfyem SKationaliSmu» ges

lenften Staat^efeUfa^aft ju fein; baß i|t nid)t für ben ea>

ten Slawen. Cr will (Befiele, fei e$ $ah &dt ober^ar*

•) flütebr Som, ati £afj.
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teigltttr); ©ef»(>le, ober S)trtturijem"tfTe ber ©innlidtfeit. SM
geben be$ oer|tänbigen ßgoiSmuS ift ni$t feine ^ae^e.

©er Srutf ber 2ßiilfür i|l ibm tticr>t fo empfinbfid), Wie ber

2>rurf be$ @efe£e$. ©ort weift er wenigftcnS, wem er" 3tir=

neu fott. ©erjcn SRußlanb WH t$ mebr bie alte (Bewofyn*

t*rit br$ £affe$, bie wcnigftenS in ben ^rooinjen, bereuter*

^ä(tni|Te bie Hoffnung be$ SßieberaufftebcnS näbrten, bie lln*

jufriebenrjeit erhielt, ©onft aberfanb fid) Ue 9A\*brjabl be$

ä*olfe$ nic^t eben burd) ben £ßed)fci oerfd)(immert» SJian

warb nid)t bart befranbcit tmb ber SDrutf mar ein SBefannter

unb SJertlanbener. 3" Öcficrret^ füllte man ficr; bcbaglid)

unb gewann ba§ neue S*ater(anb lieb. Siber bie spmiftifefye

SKegicrungs weife*) war bem eckten spolen etwas ganj9feue$

önb SöiberwartigeS; rr war üerfucfyt, fie gering 3u f)a(ten

unb fanb fie bod) brücfenb; er wufcte ni$r, wo er fie faffen,

an wen er fid) galten folltej fie war ibm a>gerlid); fie er*

füllte ifcn mit Unmutf). — 2>odj e$ gehört ber §olgejeit

an, $u befpred)en, wie fi$ bie bamaligen Slnorbnungen ges

jeigt unb »eränbert foaben. 2>er Vorgang felbft ift in feinen

©rünben bei ber .erften spourifdjen Teilung befprod)en wors

ben unb e$ *wirb fpater fid) ©eiegenfyeit geigen, aucfy feine

politifd)en folgen ju würbigen. Äat^arinen war e$ nidjt

befd)ieben, bie äJeränberuugen, bie fie üieüeid)t felbjV l4)on

im (Reifte fid) »orbeljalten, Ijerbeiaufu^ren» <3te ftarb ben

17. November 1796. Sßr £ob, wie i£>r geben, gehört ber

abgelaufenen speriobe, ben Seiten gricbrict;^ unb 3pM$/
an. ßine neue %ät follte anbrechen.

23ei (*r$a()htng biefer spo(nifd)en ßreigniffe r)abe tO).

fdjeinbar bie ©renje biefer speriobc Übertritten. SieS' mit

2ibfia)tj benn bicfe ßreigniffe gehören naa) ©runb unb OTja«

rafter nod) oollftanbig ber seitherigen ^eriobe an unb nia)t

•) ®nniflf? ut>cr!>c»i uncjrdcr> fiinftric^cr Mtö 5ct>onmint)cniHT, aU
je$t.
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bie
.
$ranj6jifd)e SKeöolution , fonbem ber £ürfenfneg gab

ben äußeren SUiffoß baju. ,@ie würben, aud) ofyne jene 3^*
umftanbe, früher ober fpäter bod) eingetreten fein. @ie wa*

ren nur. eine 2fiieberf)ol.ung bejfen, \va$ fa)on früher geftfye*

tyen \x>ax unb vorauf man bamal« fajon ba$ ^olgenbe cor«

ausfegen fonnte. Stber „allerbingö erleichterte t>it Seitlage

biefe äJorgänge} inbem fie bie äJiäa)te, bie tnetteittjt eine

ßinfpraclje Ratten tt)ün Unmn, baoon abjog unb baran Der*

fyinberte, 2>er gemeinfame ^Ö5tbern?itle gegen bie granjöftföe

Devolution vereinigte alle 9J?äd)te außer ^ranfreicfy für ein

3ntereffe unb Weber £>efterreid>, noa) <*nglanb, mochten fia)

um tyoltni willen mit SRußlanb unb %>reußen veruneinigen.

§ranfrei$ aber gereifte auO) biennal ben 9>ölen jum Söer«

berben. Cr| regte fie auf; vermehrte if>re Uneinigkeit unb

sparteiungj ;gab ben geiuben einen Söorwanb jur llnterbrü»

chmg; unb fonnte ifcnen boa) nid;t£ Reifen.

§. BO.

$lad>Ufe, Zlii&Wä unb 2ltt$ftc|>tett.

$lu$ ben meijlen «Staaten ftnb bie äSegebenfyeitrn, bie

nicfyt rein ber inneren «Staatsgebiete angehören, bereit«

im Verfolg -ber seitherigen Starfiettuiifl bicfc« %tiuibfömm&

berührt worben.

«Portugal fa& unter bem Könige Sofept) ßraanuel

bat berühmte (Staatsregiment beS SWarqui* von ^ombal.

$ai fpurlofe 58erfcf)Winben aller grücfcte bavon bewies, ba$

Sllle im 3rrtfcum jinb, bie ta glauben, ein fogenannter auf*

geflärter SÖerwaltungSbeSpotiSmuS fei eS, tvat in jenen £äns

bern jum Siele führen muffe. & galt fyter baffclbe, toa$

bei 3ofep^ II. ju bemerfen war. spombal glaubte übrigen«

ernftlid), mt er betrieb fei baS £eil beö äSolfS unb muffe

mit eiferner gefiigfeit burtt)gefe£t werben. (£r f>atte c$ ja
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in 2>eutfd;lanb unb (*nglanb mit diuP>m mitten fernen.

Gbenfo würben in «Spanien, unter Äorl HL, burd) 9lranba,

CampomancS unb ^loriba SSlanca manage 9ieformcn begrün?

bet, bie ebenfo fpurloS lieber üerfcfywunben finb. &a biefe

9Wini|?er, einem kräftigeren äSolf'e gegenüber, mit mefyr Wiilbe,

Sttäfcigung unb 9üifje verfuhren; fo Ratten iljre Reformen,

burd; ben ©eiji beS $$olUß naturgemäß umgcfd)affen, aflmä*

lig einwurzeln fbnnen, wären ft'e eine längere Seit nod) fort:

gefegt worben. ©tatt beffen tarn eine folgenbe Regierung

toller Sdjwäcfye unb 9)ii$bräud)e unb bie überall unbrattd);

baren granjöfifäjm ^bem »erbreiteten fid); bie ben auffires

benbften (Bciftern einen Unmutlj an bem SBefte&cnben einfloß

ten, oljne ifnten einen £eitfaben jum SScffcrcn ju gewähren.

Sßoljl Wäre jenen Säubern ein eblereS Staatöleben gu Wims

fd)en. Siber bie e$ ifynen geben wollten, glaubten, e$ fei

auf bemfe(6en Sßege ju erlangen, ber bei llnbem baut gc*

füfyrt unb cS muffe gerabe 25affelbe gewährt werben. —
ä^on Stalicn $at in ber oorfyergefyenben Säuberung ¥W
nig gefprocfycn werben fönnen. Sßir fafycn, bag ilbnigreid)

beiber Sicilien fcfylof; fid) ber bewaffneten Neutralität an.

granfreia) breite einmal £)ejlerreid), fia) mit «Sarbinien unb

spreußen gegen baffelbe su fcerbinben. Sßencbig warb jur

Sljeilnaljme an bem Sürfenfriege cingefaben. 3ltt$ bem SU;

len warb nickte unb <Sd)Wäd)e blieb ber oorl>errfd)enbe ($l)a:

xattex ber 3talienif4)en (Staaten. Selbftftänbig blatten fie

nur mit ben 33arbare£fen ju tt)un, bereu fteigenbem Hebers

mutl) fid) umfonft eine Spanifd)*3taüfd)e £igue entgegen;

fegte, dlia)t oon biefer, fonbern oon ßnglanb unb ffitmtt

xtia) würben bie ^reuler smocilen gejüdjtigt. Sknebig, nadj

bem SSeifpiel anberer, sunt Xfytil mächtigerer Staaten, fanb

nur in fdmtadwotlen Verträgen mit jenen sßiratenoölfern eine

prefäre SHu^e (1764—65), unb a($ ber SSrud) bee Vertrages

enblid? (1774) jum Kriege genötigt fyatte , warb nic$t$ ges

Wonnen, aU ein nid)t minber fcfymadwoller triebe, ©entta

war außer Stanbe, $orfifa, auf welchem e$ seither bie

^reuben proconfularifdjcr §errf$aft gefofkt, burd) eigne

SBütatt, (Sutop, ©trtrtttnfvft« !!• 31
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$raft ju behaupten. GS r)atte es mit 5rana°Wer .Spilfe

unterworfen. 21NI bie ^ranjofen, in §o(ge bcS £)efterreicr;ü

fd)en GrbfolgefriegeS, bie gitfel (1741) wieber »erliefen;

brad) ber Siufjtanb »on Steuern loS unb feit 1755 ber f)els

benmütfeige, gemäßigte unb ftaatöfltiije ^PaSquale spaoli

ben Oberbefehl übernommen r>atte; gelang eS, bie ©enuefer

aus allen fünften ber %x\\({ r mit Shtffc&lufj eon ä3a|lia,

Sljaccio unb wenigen anbern $piä£en, ju vertreiben unb jus

gleid) ein SKegierungSfrftem jtt organiftren, bei welchem $ors

fifa iei^t bie glüd'licl)fre (Jpocfye feiner ßriftenj feit ben Ifra«

bern genoffen fyaben bürfte. £>ie ©enuefer, an ber äßieber*

eroberung ber 3"M »erjweifetnb, üerfauften ir)re 5(nfprüd)e

(1768) für 40 Millionen £WreS an ^ranfreia), was fd)on

feit 1764 ,
ju Abtragung einer alten «Sctjulb, bie ©arnifonen

für SBaftia, «San ^iorenjo, Calüi, 9ügaglio(a unb 31jaccio

fyergelieljen r>atte. 9cun griffen bie granjofen, bie ffd) jeits

Ijer unter SRarboeuf mit biete* äJtäftigttng unb Älugkit be«

nommen, an; aber im Anfang, aus (8eringfd)ägung ber

©egner, mit fo wenig 9cacr;brud:', ba$ spaoli burdj energifdjen

unb erfolgreichen SEBiberftanb fiel) berühmt machen fonure

unb bie .KriegSfoften ber granjofen balb bie Summe »ort

30 Millionen SioreS erreichten, %>aoli fixeste Skrbinbungen

mit (Snglanb anjutmipfen unb fein %itl mar: Unabhängig:

feit ber %rfä unter ßnglifdjem Scf;ti0. 3m 9cotf)falfe r;ätte

er bie dnglifdje £errf$aft ber ^ranjöfifdjen oorgejogen. SWit

9ted)t; benn bie ßnglifcfje tjätte bie ß-igentr)ümlicr;feit beS

äMfStfyumS in nichts gefäfyrbet. 3"^ Crnglanb tjielt ficr;

üöllig inbifferent bei ber Saa^e; fo populär biefelbe aud) im

©anjen im SJolfe mar. ßS erwartete feine ber 3(njtrengung

entfpredjenbe §rüd)te barauS. ^ranf'reid) aber trat balb mit

ganzer $raft gegen $orfifa auf. @S woüte bie großen

©ummen nicfyt umfonjt aufgewenbet r)aben unb betrachtete

ben «Sieg als ß^renfac^e. 2>er Gewalt beS großen granjös

fifd)en «Staates war baS fleine ^orfifa nidjt gewadjfen. fyaoii

entflog nacr; ßnglanb. 2)ie «ftorfifaner waren fror), wenig*

jtenS nia)t wieber unter ta$ %ofy beS racfyfücfytigen @enua
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ju verfallen. S?iö fyeute ift baä Verfemte Streben, biefeö

e ig entf) umliefe £anb ber granjöfifdjeu (fultur jtt unterwerfen,

nur in bem äußeren (Scheine gefangen unb aud) bat ift fcfyon

brücfenb. 3>ie in tiefen Sagen erfolgte Grwätjluug be$ längft

verdorbenen «paequale spaoli juni Seputirtcn JtMiftfate war

eine ernfte ^roteftation gegen bie ganj< granjöfifc^e $crrfd>aft.

Sie war eine (hflärung über ben Sßevtb einer äJerfaffung,

bie einem jur Selbftftänbigfeit berufenen ßarrfee einen großen

SMenft ju leiten fiel) ftcllt, wenn fie ifmt bat SKecfyt giebr,

einen Steputirten ju einer ajerfammlung ju wäblen, bie auf bie

befonberen Söcrbältnifie jene$ £anbe$ 9u'itfjicfot ju nehmen nicfyt

geneigt, über )ü mit ©runb ju cntfdjciben nid)t im Staube ift.

§ranfreia? aber fyat feinen Slnfprttd) auf ben dlufym eine£ wafy

ren Liberalismus, fo lange eS ^orfifa feine Unabhängigkeit

vorenthält, ober niebt wenigjtenS burd) vrooincieüe ^nfrHwte

ib)m t>k mögliche Selbftflanbigfeit rettet, ß$ Ijat auefy fei;

nen Startzeit von Äorfifa geerubtet, als ba% ei mit einigem

Scheine beS 9ied>tS feinen berübmtcften Unterbrücfer unb

.ftriegSfüljrer menigftt'nS als formellen 8«nb$thärin betrachten

htm. SlllerbingS SBonaparte b,atte nic^t^ ÄorfifanifcbeS. Q$

war eine 9?itfd;ung von 9\bmifa)em unb §ranjöfifd)em Ctya;

rafter in fym. — 2Ut$ ber @c|«jei§, in welker baS alhnä;

lige 9lbjtcrben ber äBurjeta ifyrer SJerfaflung fortfuhr, ift

nid)tS ju erwähnen, üU bafj verwirrte politifcfye spartet;

jwiftc in ©enf baö ganje 3a ^ r^ unt>ert &inburd) mancherlei

llnruben unb Verfolgungen erzeugt Ratten, bie 1782 einen

Untfturj ber äkrfalfung im «Sinne ber Semofratie veranlag-

ten. 2>ie äkrfaffung warb aber burd) bie uneigennügige

5ntcrvention von glimfrira), Sarbinien unb S3ern, als @a--

rantS ber 1738 errichteten ©rfelje, rvieber bergeftellt. ®ie

Unruben brachen 1788 tton Steuern aus unb würben burd)

bie Genjtitution vom 13. ^ebruar 1789 für fürje %nt be;

fdjwicfytigt*). — Slud) in £üttia) waren Sxeibungen jwi;

*) Tableau historique et politique des revolutions de Geneve

dans le 18me siecle; ä Geneve, 1762. 8. — Oft ein er S, 35ricfc ll&cr

bie ©crjwcia; 1790, 33b. 4.

31*
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fdj)en bmt gürftbifcfyof ttnb feinen (Stäuben attfgebrodjen, bie

(16. 2lug. 1789) $u einem 9(ufftanb führten; 31t beffen 58e-

fd?wid)tigung bie Autorität be£ 9ieidj)e$ eintritt. (*$ rücf=

ten juerft ^preuf^ifdjc Gruppen ein; bie jebod) fcfyon au$ £>p:

pofition gegen £>efterreid) fefyr jweibeutig fcerfuljren unb cnb;

lid) fid) ganj surücfsogen; worauf £>efterreid)ifd>c Gruppen

(1791) bie diufye f)erftellten *). S>iefe Unruhen waren fol-

dje, wie fie and) früher corgefommen nnb gu jeber 3"* M**

fomnien fonnten.

3m @anjen fefyen rote ba$ sprineip, \va$ seither bie ©e;

|d)id;te be$ (*uropäifa)eii StaatenfyftemS bef)errfd?t, txrföimuis

ben. 25er $ampf jwifdjen granfreid? unb Sefterreid) t)at

aufgehört, bm ä*orgrunb ber ^Begebenheiten einzunehmen.

Wlan §at erfannt, ba£ er fein Staturgebot fei. 3)ie ftreitig;

ften fünfte finb ausgeglichen. SSeibe äfiäcfyte finb nia)t mc&r

bie einzigen G>ro£mad)te, folglid) nidjt mefyr au&fdjliefclicr;

gegen einanber gerid)tet. 5lber audj ir;r 23ünbnifl §at feine

folibe 33ebeutung. 2>enn fie begegnen fidj nod) nid)t in wahr*

haften gemeinfamen Streifen unb granfreid) ift, wie wiber

Sßillen, genötigt, £)e|?erreid) in 2)uind>em fnnberlid) fn fein.

Sßo eine ernftere Q5cfal)r für ba$ (*uropaifd)e @leicf;gewid)t

auftauet; ia fefyen ttir Gnglanb wieber ifyr entgegentreten

unb ^)reu$en ift um fo mef>r fein tfuitigfteS äßerfjeug, al3

bie ©efaljr con SHufjfanb unb £cfterreitt) fjerrübrr. 25er

Sßegfall be£ alten sßrincipS aber üerurfadjt mancherlei ifos

lirte, grunblofe unb erfolglofe Unternehmungen. 2)ie &U\ci-.

teil , nod) befangen im Öeiftc ber früheren spolitif, finb über

ib;re Stellung unflar geworben. «Sie ift i^nen ni$t merir

Wie früher angewiefen. S)ie$ trifft bie $auptftaatcn, wie

bie flaueren, bereu SBebeutfamfeit immer mefyr jurücfblcibt.

Spanien iH'rfinft in SSergejfen^eit unb Scfywäcfye unb ift nur in

•) (K<'i>elaer van Driel) recherches sur flustoire de la eidevant

prindpatite de Liege; a Liege, 1S17, 2 voll. 8.
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©eefriegen für granfreicr; brauchbar. @fanbinau>ien$ 83ea

beutung tritt faum nocr; in Öcuffifcfyen $anbeln r)ert>or. $oU
lanb trennt fid; »on Crnglanb für furje geil ju großem 9taa>s

tt;etl unb fefjrt aurütf, ofme $#r)ere Äraft ju entfalten. S>ie

Pforte wirb gerettet, Weil üiele 3?iäcr)tc an i^rem aSeftetjen

Slntfyeil nehmen; «polen gefst unter, weil bie junäcfyjt bei fei*

nem ä3efkr)en intereffirten 9Käd)te fitt) 3U feinem <3tur$ »er«

btaben. Socr; Hegen bie (Srünbe be$ Unterganges in t$m

feibfr.

61 6eburfte nocr; einer gewaltigen .ftrifiS, er)e bie (?r;

obcrnng^ unb Slrronbirung^politif aUmcüig anfangen fonnte,

fid? 3ti verlieren. S5ie$rifi$ warb aua) babureb; nötb;ig, bajj

eine SWenge 33ejtanbtr)eile im (Juropäifajen ©taatenfyftem

ft'cb; ttorfanben, bie nidjt mefyr lebensfähig waren; bafs 83ie«

leg nur noa; ein Scheinleben friffete, nur noa) als tobte

§orm bcjtanb; ofyne ba$ bod) ein frieblicfyer SBergleid) über

feine Entfernung fid) r)ätte treffen laffen. 25a$ ifl bie war)re

llrfad)e ber Skränberungen gewefen, welche bie ^olgejeit über

i>a$ Gttropäifdje ©taatenfyftem hereinführte; beren <2d)ilbes

rung nad) ©runb unb Gfjarafter jum £f)eil bie Stefultate

beS seither berichteten wirb r}eroor^eben muffen.



fßcrbcffcritngcn unb Sufafce.

Sum (5rf!cn Xi>tilt.

3n ber SSorrcbe, © IX, 3. 10 o. u. licö: (Srunbs unb Jjattloftgfeir.

- s s « XI, 3.2 unb 3 v.o. t.: ben «Btenfdjen, tfrre 3bce,

ferner: ©. 3, 3. 14 l.: nur ftatt: nid)t.

@. 55, 3- 10 ». u. I. : QUccfung ft.: SHSirfung.

©, 71, 3. 22 o. o. I. vor: Äonigreicl), Oft« o r f>if dj cd.

©. 83, 3- 2 o. u. L: Oberhoheit ft, Ocffentliefdt.

©. 89, 3. 7 l. t>or: in, unb.
©. 109, 3. 3 Li erften fr. großen.

©. 105, wie anbermartö, ift unter: SKenjel <£, <M. OTenjcl $u yer*

fteben.

©. 155, 3um beffern Cftnrourjem ber ©ponifd&en iperrfröaft in ©teis

lien mag e* beigetragen baben, baß il>r hier, ruie in tt)rer

'jpetnuttbT/ bie jg>crrfcl)aft ber Araber, bereu Öürbe fte antrat,

vorausgegangen »rar.

©.•181/ijt bei Erwähnung ber' Oberpfafj auf ©. 82 ju venveifen.

©. 183, hätte bie bot)c ©teflung ber brei gciftiid)cn Äurfürjtcnrbünier

im 0¥cidr>e auö ben früheren ©ifcen beö Oüeicbeö erflart mer;

ben fotten.

©. 201, 3. 23 l. ,Sran$6ftfcoe fr. (Juropäifdfje.

©. 202, 3. 13 ». h. I. ©panifebe ft. Ovomifebe.

©. 225, 3. 2 l.: Äinber ft, ßänber.

©. 296, 3. 22 1. : vor ft. von.

©. 333, ift bie 3Bab,l bc$ Jpcr^ogö von Wniou audf) baburdj ju motivi;

ren,, baß bie SSerbtnbung mit einigen fublicben ^rovtnjjcn

ber Oftcbcrlanbe noch fortbauerte, in benen öranien nicht

gleiche 5i'utorität hatte, roie in ben Werblichen.

@. 446, 3. 4 o. u. L: ©einen fr. Sbren.

©. 470, 3- 7 o. o. L: bem Äaijer fr. ber ©eetc be$ ßaiferö.

©. 474, SBcrgl. : Sovmar, beitrage jur Untcrfucbung ber gegen @raf
Clbam von ©ebroar^enberg erhobenen 2Wcbu!btgungcn; Sßcrs

lin, 1828. 8. (EoSmar macht rcabrfcbeinlicb, t>nb ber Opinis

ftcr feine <potitif mcnigftcnö nicl)t autf fcf>Iccbrcn 23ctvcggrun;

ben ergriffen fyat. Unnatürlich mar fte, tvic icl) gejeigt habe

ohnehin nicht.

©. 497, Qlnm., L: 1648 ft. 1628.

©. 507, 3. 2, L : 1640 fr. 1649.

Sunt S^^i^n Zfyt'üt.

©. 26, 3. 6 (.: berjloö fr. forgloö.

©. 84, <Jlnm. L: Go.re ft. dope.

©. 101, 2lnm. L: Qlnna unb ©eorg ft. SHMfbelm unb Waria.
©. 145, 3. 23 fe(?e vor: außer baö 2Bortcl)cn er.

©. 151, 3. 18 muß: *u wegfallen.

©. 248, 3. 19 l. : 1737 ft. 1733.
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